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Direktorin 
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Freuen Sie sich mit mir über unseren 

Jahresbericht! - Dank des enormen 

Engagements der 

Schüler*innenvertretung, der 

Lehrerinnen und Lehrer und der 

Unterstützung der Elternvertretung können wir nach einer mehrjährigen 

Unterbrechung wieder eine großartige Dokumentation des vergangenen 

Schuljahres in Händen halten. Vielen, vielen Dank euch / Ihnen allen!  

Seit März 2020 waren und sind wir durch die Pandemie mit völlig neuen 

Herausforderungen konfrontiert. Gemeinsam haben wir es geschafft, in 

unterschiedlichsten Formen zu lehren und zu lernen. Distance-Learning, 

Plattformen, Schichtbetrieb, Online-Unterricht und -Konferenzen, ... Vieles ist 

für uns Routine geworden, und dennoch wollten und wollen wir uns nicht auf 

Dauer ganz daran gewöhnen. Wesentliche Aspekte des schulischen Lebens 

fehlten, Social Distancing hat Schülerinnen und Schüler sehr belastet. Wir sind 
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froh, dass zumindest zum Ende des Schuljahres wieder gemeinsames 

Arbeiten in der Schule möglich war und im Rahmen eintägiger 

Schulveranstaltungen forschendes Lernen und soziale Aktivitäten außerhalb 

des stundenplanmäßigen Unterrichts umgesetzt werden konnten. 

Auch wenn Hygienekonzepte und der Umgang mit der COVID-19-Situation 

sehr dominant waren, ist Neues entstanden, und wir haben an der 

Schulentwicklung weitergearbeitet: Die Digitale Schule, die ab Herbst im 

Rahmen der Geräteinitiative Digitales Lernen des BMBWF in den ersten und 

zweiten Klassen umgesetzt wird, ist vorbereitet. Ein Konzept für die Erprobung 

einer ganztägig geführten ersten Klasse ab dem Schuljahr 2022/23, in dem 

Unterricht und Betreuung ganztägig verschränkt sind, ist ausgearbeitet. 

Weitgehende Verbesserungen wurden in der Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt: 

Die Instagram-Accounts für das G19 und unsere Bibliothek verstärken die 

Präsenz unserer Schule innerhalb der Schullandschaft und weit darüber 

hinaus. 

Dieser Jahresbericht dokumentiert, wie vielfältig sich unser Schulleben im 

vergangenen Unterrichtsjahr gestaltet hat, auch wenn die Möglichkeiten für 

Projekte, Wettbewerbe, Exkursionen, und Lehrausgänge sehr eingeschränkt 
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waren und Sprach- und Kulturwochen, Schikurse und Sportwochen nicht 

stattfinden konnten. 

Wir können stolz sein auf unsere Leistungen, die erbracht wurden, im 

Unterricht ebenso wie bei Projekten sowie bei der überaus erfolgreichen 

Teilnahme an Wettbewerben. Die Klausuren der diesjährigen Reifeprüfung 

wurden von den Maturantinnen und Maturanten bravourös gemeistert, die 

mündlichen Prüfungen waren sehr überzeugend. 

In der Schule können wir nur erfolgreich sein, wenn alle zusammenarbeiten 

und sich auf die Herausforderungen einlassen. Hohe fachliche und 

methodisch-didaktische Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer bilden die 

Basis anspruchsvollen Unterrichts, in dem die Schülerinnen und Schüler 

gefordert und gefördert werden. In diesem Jahr hatten die Lehrerinnen und 

Lehrer sehr viel Neues zu lernen, die Digitalisierung des Unterrichts musste 

innerhalb kürzester Zeit in allen Klassen umgesetzt werden. Nicht nur die Lust 

am Lernen, die Neugierde der Kinder und Jugendlichen galt es zu erhalten 

und stets neu zu wecken. Auch brauchten die Schülerinnen und Schüler oft 

weit über den Unterricht hinaus Unterstützung. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich bei allen Lehrerinnen und 

Lehrern für ihre hervorragende Arbeit und ihr Engagement. Mein Dank gilt 
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selbstverständlich auch den Schülerinnen und Schülern für Ihren Einsatz in 

diesem herausfordernden Schuljahr. Den Eltern danke ich sehr herzlich für die 

großartige Unterstützung ihrer Kinder, besonders in den Phasen des Distance-

Learnings. Ohne sie wäre vieles nicht möglich gewesen. 

Herzlichen Dank sage ich der Schüler*innenvertretung mit Emil Schmölz als 

Schulsprecher und Fiona Madeleine Becker als Stellvertreterin für die 

konstruktive Zusammenarbeit. Ganz besonders bedanke ich mich beim 

Elternverein und seinem Vorsitzenden, Herrn Dr. Michael Windhager, sowie 

bei der Lehrer*innenvertretung im SGA. 

Sehr herzlich gedankt sei der Personalvertretung für die zahlreichen 

Gespräche und die gemeinsame intensive Arbeit im Sinne der Schule. Vielen 

Dank! Frau Mag.a Petra Schlamadinger danke ich herzlich für ihr großes 

Engagement als Leiterin der Nachmittagsbetreuung. 

Bei Herrn Mag. Thomas Schwarz, der mit seinem herausragenden 

Engagement in der Administration für den reibungslosen organisatorischen 

Ablauf des Schulalltags sorgt, bedanke ich mich sehr herzlich. Besonders 

bedanken möchte ich mich bei Frau Gabriele Essmann, die im Sekretariat 

unermüdlich für alle in der Schule da ist, und bei Herrn Günther Mikolka und 

seinem Team für die tatkräftige Unterstützung.  
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Ich wünsche allen schöne und erholsame Ferien und freue mich auf unsere 

gemeinsame Arbeit im kommenden Schuljahr. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Mag.a Elisabeth König-Hackl 

Direktorin, Juni 2021 
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Vorsitzender des Elternvereins 
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Der erste Jahresbericht des G19 

nach mehrjähriger Unterbrechung 

liegt nun im Online-Format vor und 

es ist eine große Freude, dass wir das 

dem engagierten Wirken einiger 

Schüler*innen zu verdanken haben. Aus Eltern- und Elternvereinssicht 

schwingt hier auch die Hoffnung mit, dass mit der Wiederaufnahme des 

Jahresberichtes eine verlorengegangene Tradition wieder ersteht. Der 

Aufwand und die Mühe, die in diesem Jahresbericht und den hoffentlich noch 

folgenden stecken, sind nämlich keine vergänglichen Leistungen des 

Augenblicks, sie erlauben den Lesenden späterer Jahre eine Reise durch 

unsere Zeit. Wenn ich in den Jahresberichten meiner Schulzeit blättere und 

lese, dann erinnere ich mich natürlich sehr gerne an die damaligen Ereignisse, 

Veranstaltungen und Wettbewerbe in der Schule, die in den Jahrbüchern 

einen breiten Raum einnehmen und lieb gewordene Erinnerungen für die 
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damals Beteiligten darstellen. Das Erstaunliche aber ist, dass man durch kleine 

Notizen am Rand oder zwischen den Zeilen erfahren kann, was uns Menschen 

vor 30 bis 40 Jahren bewegt hat und wie wir über unsere Zeit damals gedacht 

haben. Auf welche Dinge wir sorgenvoll geblickt haben, was sich aber als 

harmlos erwiesen hat, und welchen scheinbar kleinen Ereignissen wir damals 

nur geringe Aufmerksamkeit geschenkt haben, von denen sich aber später 

zeigte, dass sie unser Leben nachhaltig verändert haben. 

Auch den hier vorliegenden Jahresbericht werden Lesende späterer Zeit in 

Händen halten - sofern man diesen Ausdruck dann noch verstehen wird, da 

der Bericht ja online erscheint - und darüber ins Staunen geraten, worauf wir 

im Schuljahr 2020/21 mit Sorge geblickt haben und was uns nur eine kleine 

Randbemerkung wert war. 

Aus Elternvereinssicht war nach einem einigermaßen entspannten Sommer 

2020 die größte Sorge des Schuljahres 2020/21, wie Schule zu 

Pandemiezeiten stattfinden kann und wird. Das Sommersemester 2020 und 

die erste online Distance-Learning-Phase in der österreichischen 

Schulgeschichte von März bis Mai 2020 hatten gezeigt, dass auch ohne 

Vorbereitung und mittels Improvisation Unterricht stattfinden kann. Das war 

möglich, weil Lehrpersonen, Schüler*innen und Eltern in ausgezeichneter 



 14 

Weise zusammengearbeitet haben und sich der Krise entgegenstellen 

wollten. Im September zu Beginn des Schuljahres 2020/21 war dann bei 

Weitem noch nicht offenkundig, in welchem Ausmaß sich Schule wieder mit 

der COVID-19-Pandemie auseinandersetzen muss. Besser vorbereitet, dafür 

aber konfrontiert mit der Situation, dass ein wesentlich höherer Anteil der 

beiden Semester im Distance-Learning stattfinden musste, wurde aus Sorge 

bald Gewissheit, dass die Länge des Weges dieses Mal an die Grenzen der 

Belastbarkeit aller ging und dass die*der eine oder andere dem nicht mehr 

folgen konnte. Das traf Lehrpersonen, Schüler*innen und Eltern 

gleichermaßen und die eine oder andere Spätfolge davon wird sich 

möglicherweise erst zeigen. Der letzte Abschnitt des Schuljahres war, so wie 

im Schuljahr 2019/20 wieder von einem Aufatmen geprägt, von der Hoffnung, 

dass die Pandemie bald vorbei ist. Ob es ein echtes Aufatmen oder ein bloßes 

Durchatmen ist, muss sich noch zeigen, womit wir dann wieder bei den 

Sorgen für das kommende Schuljahr wären.  

Eine Erwähnung am Rande sei der Tatsache gestundet, dass wir im Bereich 

Digitalisierung der Schule gezwungenermaßen Erfahrungen sammeln 

konnten und Dinge ausprobiert haben, die ohne Krise vielleicht erst in einigen 

Jahren im Rahmen von Schulversuchen getestet worden wären. Eigentlich 

eine Gelegenheit zur Veränderung, wie sie nicht häufig kommt.  
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Soweit ein kleiner Rückblick auf das Schuljahr 2020/21 aus Elternvereinssicht. 

Es bleibt der Leserin und dem Leser viel Freude beim Durchschmökern des 

Jahresberichtes zu wünschen und zu hoffen, dass es der Beginn einer langen 

Reihe an Jahresberichten im neuen Online-Format ist.  

 

 

Dr. Michael Windhager 

Elternvereinsobmann, Juni 2021 
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Schüler*innenvertretung 
 

Liebe Leserinnen, lieber Leser! 

Nach einem Jahr voller Ungewissheit und 

Veränderung wird mit diesem Jahresbericht 

vielleicht eine neue Beständigkeit 

geschaffen. Ich werde nun nicht lange 

wiederholen, was in den anderen Vorworten 

steht. Zusammengefasst: Wir haben diese 

schwere Zeit alle gemeinsam gut geschafft 

und können stolz auf uns sein! Der Jahresbericht soll unseren Zusammenhalt 

und die Schulgemeinschaft festhalten und dokumentieren. Für uns als 

Schüler*innenvertretung (SV) hat die Gemeinschaft dieses Schuljahres schon 

ganz am Anfang begonnen: Emil Schmölz, 7B, und ich (Fiona Madeleine 

Becker, 8A) traten heuer als Team zur Schüler*innenvertretungswahl an. Statt 

gegeneinander Wahlkampf zu betreiben, versuchten wir, andere 

Schüler*innen zu motivieren, sich ebenfalls heuer oder in den nächsten Jahren 

aufstellen zu lassen, damit die Schüler*innen im Schulgemeinschaftsausschuss 

nächstes Jahr nicht erneut unterrepräsentiert sind. Nachdem wir uns in allen 
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Klassen vorgestellt hatten, begannen wir bereits mit dem Umsetzen unserer 

Pläne für dieses Schuljahr. 

Nach der Wahl der Vertreterin der 

Unterstufen-Klassensprecher*innen 

gestalteten wir bereits im Herbst eine 

Umfrage für die Schüler*innen, um zu sehen, 

wie es ihnen in der Schule geht und wie wir 

als SV sie positiv unterstützen können. Dabei 

erwähnte ich das erste Mal den Jahresbericht. Eine weitere Umfrage fand im 

Frühjahr statt. 

Da die letztjährige SV die „Goldenen Günther“ ohne Schulball leider nicht 

verteilen konnte, verliehen wir diese den Lehrpersonen vor den 

Weihnachtsferien. Die Tradition startete mit dem Schulball 2019. Nach einem 

Voting unter den Schüler*innen wurden die stilvollsten, kreativsten, 

humorvollsten, enthusiastischsten und engagiertesten Lehrpersonen 

ausgezeichnet. Emil und ich hatten die Ehre, die Lehrpersonen im Unterricht 

zu besuchen und ihnen die Preise zu übergeben. Auch unser goldenster 

Günther – unser Schulwart Günther Mikolka – bekam eine Auszeichnung in der 

Kategorie „Goldener Günther“ (siehe Foto). 
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Als die Klassen sich im Februar im Distance-

Learning befanden, organisierten Emil und 

ich ein Semester-Ending, bei dem alle 

Schüler*innen herzlich eingeladen waren: 

Wir stellten online unsere Projekte vor, 

veranstalteten einen Workshop zum Thema 

digitale Organisation und danach fand ein gemeinsamer Ausklang statt, bei 

dem wir plauderten und Spiele spielten. 

Ungefähr zur selben Zeit begannen wir mit der Vorbereitung für ein 

Lehrer*innenfeedback in Zusammenarbeit mit zwei Lehrpersonen. Leider 

wurde dieses heuer noch nicht fertiggestellt, aber die Vorarbeit ist für 

kommende Generationen an Schüler*innenvertretungen bereits gegeben! 

Ein paar Monate später – am 31. Mai 2021 – hing ich rechtzeitig zum Pride 

Month Juni wieder die Regenbogenfahne auf. Emil holte ich aus seiner Klasse, 

damit er als Ansprechperson für die Organisation nächstes Jahr bereits weiß, 

wie die Fahne aufgehängt wird. Letztes Jahr habe ich die Fahne durch die 

Organisation FLAGincluded der HOSI Wien, deren Intention es ist, allen 

Schüler*innen kompromisslose Selbstakzeptanz zu vermitteln, bekommen. 

Wenn man bedenkt, welche Fahnen bereits an unserer Schule hängen 
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mussten, ist unsere Regenbogenfahne ein besonders schönes Zeichen – vor 

allem in einer Zeit, die manchen Menschen farblos erscheint. 

Das mit Abstand größte Projekt dieses Jahres jedoch war der Jahresbericht. 

Die konkrete Arbeit begann nach einiger Vorbereitung im Februar 2021. Wie 

genau die Gestaltung dessen, was ihr nun lesen werdet, vonstattenging, könnt 

ihr in meinem Beitrag „Rezept für einen Jahresbericht“ (ab Seite 154) lesen. 

Nun möchte ich mich bei allen bedanken für die Unterstützung und Mitarbeit 

am Jahresbericht. Ohne euch wäre er nie entstanden. Viel Spaß beim Lesen 

und Durchscrollen (oder -blättern, falls ihr ihn ausdrucken wollt)! 

 

 

Fiona Madeleine Becker 

Schüler*innenvertreterin, Juli 2021 
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Sprachen 
  

SPRACHEN 
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„Sag’s multi“ – das G19 beim interkulturellen Redewettbewerb 
 

 

Sprachenvielfalt und Internationalität werden in beeindruckender Weise seit 

2009 beim mehrsprachigen Redewettbewerb „Sag’s multi“ unter Beweis 

gestellt. Die Schüler*innen halten Reden in ihren Erstsprachen oder einer 

erlernten Fremdsprache sowie auf Deutsch. Unsere Schule war von Anfang an 

dabei und durfte sich bereits über viele Preisträger*innen freuen. Hier werden 

sie noch einmal vor den Vorhang geholt: 

- Vanja Radenovic (serbisch) und Eszter Kruchio (ungarisch) 2009/10 

- Rebeka Kruchio (ungarisch) 2010/11 

- Sara Zejnilovic (serbisch) 2011/12 

- Michal Maliczowski (polnisch) 2012/13 

- Matthias Cantini (italienisch) 2013/14 

- Roman Nemirowsky (ukrainisch) 2016/17 

Auch beim laufenden Wettbewerb haben sich trotz erschwerender 

Einschränkungen vier Schüler*innen des G19 dieser Herausforderung gestellt: 
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Carina Eze 7A (englisch), Enikö Horvath 4B 

(ungarisch), Luca Horvath 4B (ungarisch) und Laura 

Jauk 4B (englisch). Ihre ersten Reden mussten sie per 

Video einreichen. Nur der finale Wettbewerb wurde 

live abgehalten. 

Das Leitthema im zwölften Durchgang lautete: „Wer, 

wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt?“ Die 

Unterthemen richteten den Fokus auf die Bereiche 

Demokratie, Zivilcourage, Vielfalt der Gesellschaft, Internationalität, 

Zusammenleben und Digitale Welten. Enikö und Luca wurden mit 133 

anderen Redner*innen aus ganz Österreich für die Finalrunde nominiert und 

durften am 11. Mai im Radiokulturhaus Wien vor der Jury antreten. Ob sie zu 

den Preisträger*innen des diesjährigen Wettbewerbs zählen, wird Mitte Juni 

bekanntgegeben und auf dem Instagram-Account der Schule (@g19_insta) 

gepostet. Wir halten ganz fest die Daumen!! 

 

 

Mag.a Ursula Pleschko   
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Kurzgeschichten 4B 
 

 

Im Rahmen des Deutschunterrichts von Mag.a Ursula Pleschko schrieben die 

Schüler*innen der 4B Kurzgeschichten. 

 

 

Auf Wiedersehen? 

 

„Hoffentlich bekomme ich einmal einen Job im Ausland“, träumte Michael vor 

sich hin, als er aus der U-Bahn stieg und sich durch die Menschenmassen 

drängte, um nicht zu spät zur Arbeit zu kommen. Er hatte es sowieso schon 

eilig, dann hatte auch noch die Straßenbahn Verspätung. „Mist“, dachte er, 

„wenn ich schon am ersten Tag mit dem neuen Chef zu spät komme, werde 

ich niemals einen Auslands-Job ergattern“. Hastig lief er zum Bürogebäude, 

anstatt auf die Straßenbahn zu warten. Verschwitzt und erschöpft torkelte er 

die letzten Stufen bis zum Büro. „Puh, noch rechtzeitig geschafft“, dachte er 

erleichtert. 
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Als er die Tür öffnete, stand ein großer Mann in Anzug vor ihm. Michael blieb 

wie angewurzelt stehen und starrte auf den Mann. „Was macht Simon hier? 

Arbeitet er jetzt etwa auch hier?!“, ging es ihm durch den Kopf. Auch Simon 

Müller war sehr erstaunt, seinen alten Freund gerade hier wieder zu treffen, 

dann sagte er aber: „Guten Tag, Michael. Ich bin der neue Abteilungsleiter.“ 

„Ha-ha-hallo“ stammelte Michael. 

„Ganze vier Jahre haben wir einander nicht mehr gesehen und das alles 

wegen des blöden Streits. Ohne diese Auseinandersetzung wären wir immer 

noch befreundet“, schoss es Michael wieder durch den Kopf. Auf einmal 

bemerkte er, wie sehr ihm Simon gefehlt hatte. 

Als Michael noch völlig in Gedanken versunken dastand, begann sein neuer 

Chef zu erzählen: „Man hat mir gesagt, dass du hervorragende Arbeit leistest“. 

Simon Müller legte eine Pause ein und dachte: „Mein alter Schulfreund 

Michael, wie sehr ich ihn vermisst habe. Ob ich ihm auch gefehlt habe? 

Vermutlich nicht nach all dem, was vorgefallen ist, und unserem sinnlosen 

Streit“, dachte er. Michael wunderte sich über das Schweigen und wurde 

nervös: „Habe ich etwas falsch gemacht? Ist Simon noch böse auf mich?“ Der 

Chef beendete das Schweigen: „Du machst anscheinend einen guten Job, 

deshalb möchte ich dir ein Auslandsjahr anbieten. Du wolltest doch immer 
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schon raus aus unserem Land“. Michael musste schlucken. „Ist gerade mein 

Wunsch wahr geworden?“, freute sich Michael. Doch die Euphorie hielt nicht 

lange an. Seine Mundwinkel sackten nach unten. „Jetzt habe ich die Chance 

wieder Zeit mit meinem alten besten Freund zu verbringen. Sollte ich diese 

Gelegenheit verpassen?“ Nach einer kurzen Zeit antwortete er: „Danke, das ist 

nett, aber ich glaube, ich bleibe lieber hier.“ 

 

 

Caroline, 4B 
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Die erste Begegnung 

 

BOING! Sie setzt sich auf. Der Ball liegt neben ihr, rollt noch ein bisschen 

herum und bleibt stehen. 

„Oh, tut mir leid! Ist alles okay?“, fragt er schnell, als er angelaufen kommt. 

„Ja ja, passt schon, danke!“ Sie steht auf und drückt ihm den Ball in die Hände. 

Warum kommt mir diese Person so bekannt vor? dachte sie. Habe ich ihn 

schon mal gesehen? Nein, nein, das wäre nicht möglich. Sie verdrängt die 

Idee auf ihrem Kopf. 

„Hey, wie heißt du?“, platzt er schnell heraus. Diese hübschen blauen Augen, 

die kenne ich ja von irgendwo, bildet er sich ein. 

Er schaut sie konzentriert an, scheinbar zu lang, weil er rasch aus seinen 

Gedanken gerissen wird: „Ähm, alles gut?“ Die Unsicherheit in ihrer Stimme ist 

offensichtlich. „Ja, ähm, ich heiße Anna.“ 

„Ah, Anna, schöner Name.“ Er schaut aber nicht direkt in ihre Augen. Dieses 

schöne Haar sieht er wohl nicht zum ersten Mal... 

„Danke.“ Sie grinst. 
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„Thomas, ich bin Thomas.“ 

„Okay, cool.“ Sie starrt in seine Augen. Sie kommen ihr sehr bekannt vor… „Na 

gut, bis später“ stottert sie plötzlich, um möglichst schnell dieser 

unangenehmen Situation zu entkommen. 

„Ähm, ja, tschüss“, antwortet er. 

Sie legt sich entspannt wieder hin, er geht mit seinem Ball erleichtert wieder 

zum Spiel zurück. Plötzlich setzt sie sich auf und er bleibt wie gefroren stehen. 

In diesem Moment realisieren sie genau, wer die andere Person ist. Sie 

schauen sich beide um. Doch die andere Person ist aus der Sichtweite 

verschwunden. 

Na ja, vielleicht eines Tages… 

 

 

Laura, 4B 
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Die Hoffnung erwacht 

 

Das Stimmengewirr wurde lauter. Die Türen öffneten sich automatisch und er 

trat in den Supermarkt ein. Zielstrebig ging er zu der Gemüseabteilung, wo er 

nach den Zwiebeln suchte. Er fand sie sofort und warf ein Sackerl lustlos in den 

Korb. Er wollte hier nicht sein, er wäre am liebsten zu Hause gewesen. 

Trotzdem überkam ihn ein Gefühl der Freiheit. Jetzt durfte er noch alles 

machen, was er wollte. Bald würde alles wieder zum Alten zurückkehren, er 

würde wieder gefangen sein. Bald würde ihn seine Mutter anrufen, um sich zu 

vergewissern, dass er ja die richtigen Zwiebeln kaufte. 

Er sah eine Frau mit einem Mädchen. Sie kauften gemeinsam ein. Fröhlich 

diskutierten sie darüber, was sie kaufen sollten. Eine dumpfe Leere breitete 

sich in ihm aus. Nie würde seine Mutter ihn so liebevoll anschauen. Zögernd 

stand er in der Warteschlange. Das Mädchen drehte sich plötzlich zu ihm um 

und lächelte ihn dann an. Es war ein warmes, freundliches Lächeln. 

Das Mädchen wartete. Der Junge sah überrascht aus, stellte sie fest. War es für 

ihn nicht gewöhnlich, angelächelt zu werden? Sie schickte ihm noch ein 

ermutigendes Lächeln. Endlich lächelte er zurück. Sie sah Freude auf seinem 
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Gesicht. Das machte ihren Tag glücklich. Ihre Mutter rief nach ihr, und so 

drehte sie sich schließlich von dem Jungen weg. 

Als das Mädchen aus seinem Blickfeld verschwand, wandte er sich auch zum 

Gehen. Seine Gedanken waren jetzt voller Hoffnung. Seine Jackentasche 

begann zu vibrieren, es war seine Mutter. Als hätte sie diesen Moment 

gespürt. Seufzend klappte er das Handy ohne abzuheben zu und steckte es 

zurück in seine Tasche. Er ging wieder zur Gemüseabteilung und legte die 

Zwiebeln zurück. Die Türen verschoben sich wieder hinter ihm, als er langsam 

die Straße hinunterschlenderte. Die Laute wurden immer gedämpfter. 

 

 

Enikö, 4B 
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Donauinsel 

 

Freitagnachmittag. 

Die Sonne strahlte mit warmem, flimmerndem Licht auf die rostigen Gleise.  

Die Landschaft verschwamm in weiter Ferne. 

Ein angenehmer Sommerwind wirbelte den Staub vom Boden auf. 

Die riesigen Steinhaufen warfen einen kühlen Schatten auf die verlassene 

Baustelle neben der Donauinsel ab. 

Die vier Freunde suchten Schutz hinter einem der Steinhaufen. Sie sahen ihn 

in der Ferne vorbeischlendern. Zwischen ihnen und dem etwa 17-jährigen 

Jugendlichen herrschte ein unangenehmer Augenkontakt. Plötzlich blieb er 

mit seiner Freundin stehen und rief mit aller Kraft: „He, Jungs, kommt her!“ 

Steven, Luka und Florian, drei der Freunde, entfernten sich von dem 

Jugendlichen. Doch Jonathan folgte dem Befehl. In sicherer Entfernung 

fragten sich die drei, wie sie jetzt handeln wollen. Doch da schrie der junge 

Mann: „Luka, Steven, Florian! Warum kommt ihr nicht?“ „Woher weiß der 

unsere Namen?“, Jonathan hatte die Namen verraten. Luka rannte sofort weg. 

Florian und Steven wagten sich jedoch in seine Nähe. 
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Nun waren alle beisammen, bis auf Luka, welcher etwa 20 Meter von der 

Gruppe entfernt stand. Der Halbwüchsige fragte die drei verängstigten 

Burschen, wo Luka sei. „Er kommt gerade her, glaube ich“, war Stevens 

Antwort. Als alle beisammen waren, fuhr sie der 17-Jährige an: „Warum schaut 

ihr die ganze Zeit auf meine Freundin?“ „Haben wir nicht, wir haben nur auf 

dich geschaut, weil du uns angeschaut hast“, sagte Florian verblüfft. Der junge 

Mann nahm eine offensive Körperhaltung ein und fragte mit einer etwas tief 

aufgesetzten Stimme: „Luka, kannst du boxen? Oder wollen wir ringen?“ Luka 

ging noch zwei Schritte zurück. 

Da begann der Afghane zu lachen. „Ich will euch eh nicht schlagen, aber 

schaut nicht mehr auf meine Freundin. Das macht mich aggressiv“, meinte er. 

Steven antwortete ihm: „Ich schaue doch nicht auf deine Freundin, Alter. Ich 

bin erst 14.“ Der Halbwüchsige erwiderte, dass er auch 14 sei, was jedoch 

wegen seines Bartes und seiner Größe niemand glaubte. Florian machte ihm 

noch ein Kompliment für seine coolen Schuhe, als sich ihre Wege trennten. 

 

 

Florian, 4B  
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Grüne Haare 

 

Ich muss echt aufhören, so impulsiv zu sein, dachte Rae. Ein Tropfen der 

grünen Paste fiel gerade auf ihre Schulter, als Mara ins Bad trampelte. „Um 

Gottes Willen, was machst du denn hier? Und wie bist du überhaupt 

reingekommen?”, fragte Rae. Sie war gereizt, das konnte Mara ihr ansehen. 

„Ich habe noch immer einen Schlüssel. Also, wegen dem-”, „Ja ja, ich weiß”, 

unterbrach Rae. Kurz tauschten sie verlegene Blicke aus, dann setzte die 

kleinere der beiden ihre kalte Maske auf und widmete sich ihren Haaren. Mara 

starrte nachdenklich auf den Boden. „Zurück zu grün, hm? Ist jetzt das vierte 

Mal dieses Jahr... Gab’s wieder Stress mit deiner Mutter?”, erkundigte sie sich 

dann vorsichtig. „Ist doch klar, oder? Ich will echt nicht darüber reden. Du hast 

außerdem meine Frage noch nicht beantwortet”, entgegnete Rae. „Ich wollte 

dich einfach nur sehen...” Das war nicht ganz richtig. Es war aber auch nicht 

gelogen. „Kann ich dir helfen? Oder weißt du endlich, wie man einen 

Hinterkopf gescheit färbt?”, schmunzelte Mara belustigt. Rae fand das nicht so 

amüsant, sie reckte ihr Kinn hoch und schwieg. Dabei erhielt ihr Haar immer 

mehr Farbe. 

„Also, können wir über-”, „Nein.” Mara wurde erneut von Rae unterbrochen. 

Wieso kann sie es nicht einfach akzeptieren? Sie belügt sich doch nur selbst, 
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dachte sie enttäuscht. Wieso kann sie mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich 

weiß es doch selbst nicht, klagte Rae gedanklich. Sie trug mehr Haarfarbe auf. 

Mara stand auf und ging zu ihr herüber. Sie hockte sich neben sie auf den 

Boden, ihre Blicke trafen sich im Spiegel. Rae war wie versteinert. Innerlich 

geriet sie in Panik, Oh Gott, nicht schon wieder! Nein, nein, nein! Wie macht 

sie das nur? 

„Wir reden jetzt über letzten Samstag. Punkt.” Mara war entschlossen. „Ich will 

aber nicht.” Rae war bewusst, dass sie sich wie ein Kind aufführte. Es war ihr 

egal. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Langsam drehte Mara sich zu ihr. Sie 

durchbohrte Rae mit ihrem Blick. Als diese das letzte bisschen Farbe in ihrem 

Haar verteilte, änderte sich ihre Stimmung. Sie wurde auch entschlossener. Sie 

wusste auf einmal genau, was sie wollte. „Wir reden. Jetzt.”, forderte Mara 

wieder. „Oder...”, Rae war leicht nervös. Sie blickte auf den Boden. „Oder?”, 

Mara hob mit zwei Fingern ihr Kinn an. „Oder wir wiederholen es”, schlug die 

Kleinere leise vor. 

 

 

Allegra, 4B   
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Im Licht 

 

Sie ging über die leere Straße, vom trüben Licht der Laternen beleuchtet. Ihr 

Handy vibrierte, doch sie ignorierte es. Ihr war kalt. Vielleicht ein Vorbote der 

kommenden Ereignisse. Sowas hatte sie öfters. Sie fröstelte, zog ihre Jacke 

enger um sich und beschleunigte ihren Schritt. Tokio war kalt, obwohl es 

bereits Frühling war. Kirschblüten fielen von den blühenden Bäumen auf den 

Gehsteig. Die Sterne glitzerten und der Mond leuchtete, es war eine 

vollkommen klare Nacht. Einige Autos mit blendenden Scheinwerfern fuhren 

an ihr vorbei. 

Sie zog ihr Handy mit klammen Fingern aus ihrer Tasche und sah nach der 

Uhrzeit. 00:27 Uhr. Sie blieb bei einem Zebrastreifen stehen und wartete 

darauf, die Straße überqueren zu können. Sie sah in den Himmel hinauf, an 

den vielen Stromkabeln vorbei, und bewunderte die Schönheit des 

Nachthimmels. Da schaltete die Ampel auf Grün. Sie ging auf die Straße, 

gemächlich und völlig entspannt, doch immer noch fröstelnd. Und in diesem 

Moment der Ruhe kam ein grell leuchtendes Scheinwerferpaar auf sie zu. Ein 

letztes Mal konnte sie ausatmen und dann traf es sie. Ihre Lungen fühlten sich 

plötzlich leer an. Es gab keinen Schmerz, trotz des heftigen Aufpralls.  
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Sie fühlte sich wie auf einer Wolke, leicht und unbeschwert. All die Last, die sie 

mit sich getragen hatte, fiel von ihr ab. Es wurde dunkel um sie herum. Vor 

sich sah sie ein Licht und sie wollte nichts sehnlicher, als dieses Licht zu 

erreichen. Sie hörte gedämpfte Stimmen, die nach ihr riefen, spürte Hände, 

die sie hochhoben. Doch das interessierte sie nicht mehr. Sie wollte dieses 

Gefühl der Leichtigkeit nicht mehr verlieren. Sie wollte dieses Licht erreichen. 

Es fühlte sich an, als könnte sie fliegen. Doch etwas hielt sie zurück. Eine 

Stimme. Hände, die sie hielten. Schwarze Augen, die sie besorgt ansahen. 

Und da spürte sie einen Widerstand, diesem Licht zu folgen. Und sie kehrte 

ins Leben zurück. 

 

 

Julia, 4B 
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Habe nun, ach! „Faust I“ gelesen… 
 

 

Folgende Texte von Schüler*innen der 7A zu Goethes Werk „Faust I“ sind im 

Rahmen des Deutschunterrichts von Mag.a Petra Schlamadinger entstanden. 

 

Anna, 7A 

Habe nun, ach! „Faust I“ gelesen und die Wurzeln einiger Sprichwörter und 

Redewendungen kennengelernt. Habe nun, ach! „Faust eins“ gelesen, meinen 

Horizont erweitert – und bin stolz darauf. Ich kann nun sagen, ich habe mich 

durch ein Kultwerk von Goethe „gekämpft“, von dem ich zuerst dachte: „Das 

wird anstrengend.“ Aber wenn man durch ist, ist das ein Riesenerfolg. Nach 

der Besprechung des Buches versteht man so viele Zusammenhänge. Man ist 

mit dem Inhalt vertraut. Man empfindet den Inhalt nicht mehr gänzlich als 

Rätsel. Man beginnt, dem Inhalt mit Freude zu begegnen. 

Ich habe zum Beispiel meiner Mutter, die „Faust“ nicht gelesen hat, die 

Herkunft so manchen Sprichwortes erklärt. Es macht einfach Freude, 

jemandem so einen Zusammenhang aufzeigen zu können. Außerdem hat man 
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nach dem Lesen dieses Buches auch im Alltag schöne Momente. Man erkennt 

Dinge wieder, die einem sonst verborgen geblieben wären. Plötzlich kann 

man sich Formulierungen, Anspielungen oder Situationen erklären, die man 

davor als gegeben hingenommen hat. Man kann bei einigen Gesprächen 

mitreden, die man davor nicht verstanden hat. 

Oft fragt man sich, wieso man nun auch dieses und jenes Buch lesen muss. 

Aber ich glaube, dass uns diese Standardwerke nicht schaden. Man wächst ja 

damit auf, dass manche Bücher und Erfahrungen zur „Allgemeinbildung“ 

gehören. „Faust“ ist so ein Werk. Ab der ersten Klasse weiß man: „Ach ja, 

genau, „Faust“. Das werd‘ ich dann auch irgendwann lesen.“ Kaum ein anderer 

Buchtitel gehört so auf die Liste der Literatur, die „alle“ gelesen haben, wie 

„Faust. Der Tragödie erster Teil“. 

Es ergibt Sinn, an Literatur herangeführt zu werden, in der es kein Happy End 

gibt. Es ergibt Sinn, an nicht zeitgemäße Literatur und deren Hintergrund 

herangeführt zu werden. Es ergibt Sinn, sich manchen Erfolg erst erarbeiten zu 

müssen. – Mit dem Lesen von „Faust“ haben wir alle einen Schritt in Richtung 

Erwachsenenwelt gemacht. Wir haben einen Erfolg gefeiert und wieder mal 

einen literarischen Klassiker gelesen – und vielleicht sogar verstanden. 
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Pelin, 7A 

Habe nun, ach! „Faust I” gelesen 

und fühle mich nun sehr belesen, 

ich kenne jetzt Fausts Teufelspakt, 

geschlossen in der Hoffnung auf 

weiblichen Kontakt. 

Es ist ein wichtiger Text, 

auch wurde viel gehext, 

viel geredet und viel gesungen 

das Stück ist Herrn Goethe gut gelungen! 

Habe nun, ach! „Faust I” gelesen – und bin 

sehr stolz darauf, denn nicht jede*r hat das getan. Am Anfang fiel es mir zwar 

etwas schwer, den Inhalt zu verstehen, aber später gefiel mir der Text immer 

besser und besser.  

Ich finde, dass das Stück zurecht eine Pflichtlektüre ist, weil man merkt, dass 

Goethe sehr lange an dem Text gearbeitet hat. Mephistopheles vor allem ist 

eine einzigartige Figur: Jeder Satz von ihm „sitzt“, kein Vers ist ohne 

Bedeutung. Außerdem würde ich gerne „Faust II” lesen, weil man am Ende 

Fiona, 7A 
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vom ersten Teil ein bisschen im „Nichts” steht. Es ist, wie wenn man einen 

Krimi liest, aber genau den Teil auslässt, in dem man erfährt, wer der*die 

Mörder*in ist. 

Zudem kann man in der Tragödie gut erkennen, wie Frauen, die ein 

uneheliches Kind auf die Welt gebracht haben, früher behandelt wurden. Man 

könnte dies auch mit heute vergleichen: Männer, die sich vor der Ehe mit 

einer Frau einlassen, werden als ,,Casanova” oder ,,Frauenheld” bezeichnet, 

wohingegen Frauen abwertende Begriffe an den Kopf geworfen werden. 

„Faust” ist damit zwar eine alte Tragödie, dennoch kann man einige Szenen 

oder Ereignisse mit heutigen Situationen vergleichen. 

„Faust I” ist definitiv einer meiner Lieblingstexte von allen Büchern, die wir 

bisher gelesen haben, weil Goethe es geschafft hat, jede Seite spannend zu 

machen. Ich würde aber empfehlen, gleichzeitig das Hörbuch zu verwenden, 

weil dieses die Figuren wirklich ,,zum Leben erweckt”.  

  



 40 

Raphael, 7A 

Habe nun, ach! „Faust I‘‘ gelesen 

und bin nun umso mehr belesen. 

200 Jahr´ alt ist das Buch 

und scheint doch Schüler*innen 

wie ein Fluch. 

Manch eine*r muss gar klagen 

und sich immer wieder fragen: 

„Durch tausende Verse quäl´ ich 

mich. 

Das ist doch wirklich lächerlich! 

Dieses Werk aus alten Tagen, 

was soll´s bringen, möcht´ ich fragen!“ 

Durchaus: recht alt mag´s scheinen. 

Dennoch möcht´ ich meinen: 

Viel lernen kann man draus, 

wie gestern so auch heut´. 

So erzählt es auch viel Schlau´s 

über die damal´gen Leut´. 

Selin, 7a 
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Ein Bild dieser Gesellschaft 

wird damit uns verschafft. 

Doch nicht bloß über vergangene Zeit 

macht es uns gescheit. 

Auch bei heutigen Themen 

kann man auf „Faust“ Bezug nehmen. 

Früher gab´s die Pest. 

Heute ist´s Corona, das uns nicht in Ruhe lässt. 

Zu unlösbaren Fragen, 

über die auch wir uns noch beklagen, 

gibt Goethe ebenfalls sein Teil. 

Mit Philosophie und Religion 

beschäftigt er sich darin schon. 

Jahrzehnte an Arbeit stecken in dem Stück, 

d‘rum ist es uns ein großes Glück. 

Durch Goethes Text – das muss man gestehen – 

lernt man so einiges verstehen! 
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Stefan, 7A 

Habe nun, ach! „Faust I“ gelesen, 

Zähle mich jetzt zu den gebildeten Wesen, 

Durchaus gelesen mit heißem Bemühn, 

Möge der Faust noch lang weiterblüh‘n! 

Lies ihn auch du, um dann mehr zu wissen - 

Wer will denn das schon missen?! 

Nachdem man sich Goethes „Faust“ angeeignet hat, was sicherlich kein 

einfaches Unterfangen war, bleibt die Frage der Sinnhaftigkeit, diesen Text 

Schüler*innen auch noch im Jahr 2021 aufzuzwingen. Tatsächlich ist das 

Durcharbeiten des „Faust“ kein Kinderspiel; wer dies aber geschafft hat, kann 

sich selbst auf die Schulter klopfen. 

Auch wenn „Faust“ oft als „uralt“ oder „unnötig“ bezeichnet wird, ist nicht 

daran zu rütteln, dass Goethes Werk einer der deutschen Literaturklassiker 

schlechthin ist. „Klassisch“ heißt schließlich „sehr bedeutend“, und das ist der 

„Faust“ meines Erachtens auch: Wer dieses Drama nicht gelesen hat, dem*der 

fehlt auch ein Stück Allgemeinbildung. 
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Redewendungen wie „Das also ist des Pudels Kern“ oder die „Gretchenfrage“ 

sind noch heutzutage in Gebrauch und gehören in den Wortschatz eines 

gebildeten Menschen. Auch der Werbeslogan der Drogeriekette „DM“- „Hier 

bin ich Mensch, hier kauf ich ein“ – basiert beispielsweise auf „Faust“. 

Ferner hat der Text aus meiner Sicht auch seine historische Bedeutung: 

Moralvorstellungen der damaligen Zeit zum Beispiel lassen sich recht gut 

herauslesen und mit der Gegenwart vergleichen. Allgemein denke ich auch, 

dass „Faust“ ein ziemlich zeitloses Werk ist, denn die Suche nach dem Sinn 

und das Streben nach etwas Größerem werden den Menschen noch lange 

begleiten.  

  

Amelie, 7A 
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Kreativarbeit zu Friedrich Schiller: „Der Handschuh“ 
 

 

Panel eines Comics zu Friedrich Schillers Ballade „Der Handschuh“ von 

Margarita, 3C 
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Lateinische Elfchen 
 

De Undecimulo 

breve  

de Undecimulo  

undecim verba habet  

non grammatice scribere licet 

semper 

 

Über das Elfchen 

Kurz 

über das Elfchen 

es hat elf Wörter 

es ist erlaubt, nicht grammatikalisch 

zu schreiben 

immer 

 

 

 

 

Laetitia 

Convenire  

cum computatore 

gaudium nobis parat 

Latine scribere libenter exercimus 

nunc 

 

Freude 

einander treffen 

mit dem Computer (in einem 

online-call) 

es bereitet uns Freude 

Lateinisch zu schreiben üben wir 

gerne 

Jetzt 
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Futurum 

Futurum 

horrenda est 

quid studendum est? 

non scio quid faciam 

numquam 

 

Zukünftig 

Zukünftig 

ist schrecklich 

Was ist zu studieren? 

Ich weiß nicht, was ich machen soll 

Nie 

 

 

 

 

Numquam lingua francogallica! 

Cruciatus 

in schola 

sed mox desinet 

superfui isti linguae horribili 

francogallicae 

 

Niemals die französische Sprache! 

Folter 

in der Schule 

aber es lässt bald nach 

die schreckliche Sprache ist 

überflüssig 

Französisch 
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Una parvula historia festi natalis 

domini 

Hiems 

„Dormis, Maria?” 

„Video angelum pulchrum” 

„Noli superflua verba loqui!” 

„Carcator” 

 

Eine kleine Geschichte über das 

Fest der Geburt des Herrn 

Winter 

„Schläfst du, Maria?” 

„Ich sehe schöne Engel” 

„Sprich keine überflüssigen Worte” 

„Dummkopf!” 

 

 

Inritamentum 

Semper 

places nobis  

venit et it 

Laetitiam et luctum fert 

semper 

 

Motivation 

Immer 

gefällt es uns  

es kommt und es geht 

es bringt Freude und Schmerz 

immer 
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Schola 

Olim 

in scholam 

sedimus et didicimus 

de amicis Quinto et Gaio 

libenter!  

 

Schule 

Einst 

in der Schule 

lasen und lernten wir 

über die Freunde Quintus und 

Gaius 

Gerne 

 

 

 

Ver 

Ver 

sol imber 

nix nimbus tempestas 

mensis Aprilis varius est  

ver 

 

Frühling 

Frühling 

Sonne Unwetter 

Schnee Regen Gewitter 

der April ist launisch 

Frühling 
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Crater 

Crater 

Crater plenus 

aqua plenus crater 

in pleno aqua cratere 

crater 

 

Waasserkrug 

Der Wasserkrug 

Der gefüllte Wasserkrug 

Der mit Wasser gefüllte Krug 

Das Wasser im gefüllten Krug 

Der Wasserkrug 

 

 

 

 

Lingua Latina 

Latina 

Verba studendi 

Sententiae longae sunt  

Latinum numquam est molestum 

Tamen 

 

Die lateinische Sprache 

Latein 

Es müssen Vokabel gelernt werden 

Die Sätze sind lang 

Latein ist niemals langweilig 

Dennoch 
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Semper 

Semper 

semper sedere 

videre loqui emendare 

nonnumquam sub divo gaudere 

vita 

 

Immer 

Immer 

immer sitzen 

sehen, sprechen, verbessern 

sich manchmal unter einem Gott 

freuen 

Leben 

 

 

 

Insana Tempestas 

Tempestas 

Varia est 

Sol et nives 

Omnia solo die fiebant 

Aprilis 

 

Verrücktes Wetter 

Das Wetter 

ist ganz verschieden 

Sonne und Schnee 

Alles an einem Tag 

Der April 
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Terra 

Terra 

Flumina fluunt 

Arbores magnae crescent 

Homines flores agris obserunt 

Flumina et arbores defenduntur 

montibus 

Cyclus 

 

Die Erde 

Die Erde 

Die Flüsse fließen 

Die großen Bäume wachsen 

Die Menschen pflanzen Blumen auf 

den Feldern an 

Diese Flüsse und diese Wälder 

werden von den Bergen beschützt 

Zyklus 

 

 

Rim Abdul-Ahad, 6A 

Florentin Fritz, 6A 

Tobias Gasché, 6A 

Martin Hommon 6a 

Adela Zinschitz, 8A 
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Platons Ideenlehre 
 

 

Im Rahmen des Altgriechischunterrichts haben wir, die Schüler*innen der 7. 

Klassen des G19, Kreativarbeiten erstellt, um die Ideenlehre und das damit 

zusammenhängende Höhlengleichnis des griechischen Philosophen Platon 

anschaulicher zu machen. Platons Ideenlehre besagt, dass jede Sache, jedes 

Lebewesen und überhaupt alles, was wir Menschen kennen, nur Abbilder 

dieser einen Sache sind, die die Seele als Urbild sieht, bevor sie in einen 

menschlichen Körper gelangt ist. Am Beispiel von Löwen lässt sich Platons 

Lehre so erklären, dass es die Idee (=Urbild; gr. ἰδέα: „idea“) eines Löwen gibt, 

die man sich als eine Art „Urlöwen“ vorstellen kann und deren Abbilder wir 

Menschen auf der Welt sehen. So ist es uns möglich, jeden Löwen zu 

erkennen, auch wenn wir dieses spezielle Exemplar noch nie zuvor gesehen 

haben. Wir Menschen kennen die Idee und somit alle Abbilder derselben.  

 

 

Konstantin, 7A 
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Analogie zum Höhlengleichnis Platons 

 

Jede*r kennt Meinungen. Jede*r kennt Meinungsstreite. Viele kennen den 

Unterschied zwischen Debatten und Diskussionen. Viele nicht.  

Eine Debatte ist ein Streit. Wenn es ordentlich zugeht, ein Streitgespräch. 

Wenn nicht, oftmals ein Schreiduell. Debatten haben nur ein Ziel: Nicht 

verlieren! Und zwar um jeden Preis.  

Im Gegensatz dazu gibt es Diskussionen. Das sind sachliche 

Auseinandersetzungen mit einem Thema, deren Ziel es ist, die „Wahrheit“, das 

„Richtige“, das „moralisch Gute“ oder wie man es denn gerne nennen möchte, 

zu finden.  

Debattieren kann schnell eine*r, es braucht dazu nicht viel, außer einen 

Standpunkt und Redegewandtheit. Für diejenigen, die gewinnen wollen, oder 

eher um keinen Preis verlieren wollen, sind auch Schlagfertigkeit und ein 

gewisses Stimmvolumen oftmals von Nutzen. 

Um aber diskutieren zu können, braucht es nicht nur Rhetorik und eine 

kräftige Stimme: Es benötigt einen großen Horizont, viel Akzeptanz, 

Entschlossenheit, Geduld und Respekt. Und nur durch das Diskutieren, ob mit 
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sich selbst oder mit anderen, wird man zur Erkenntnis kommen. Natürlich 

wollen Menschen DIE Erkenntnis, aber sie möchten dafür nichts tun.  

Sie nehmen das hin, was ihnen vorgesetzt wird. Sie glauben es. In den meisten 

Fällen ohne jegliche Nachprüfungen oder jegliches Hinterfragen. Sie sehen 

nur das eine. Andere Perspektiven werden einfach ausgeblendet, als 

existierten sie gar nicht. Die „Wahrheit“, die „Erkenntnis“ ist das, was man 

ihnen vorsetzt.  

Wer aber die „Wahrheit“, das „moralisch Gute“ oder die wirkliche Lösung 

finden möchte, muss aus der eigenen Blindheit, aus der eigenen Einseitigkeit, 

aus der eigenen Faulheit heraus. Doch das möchten nur wenige. Die einen, 

weil sie zu faul sind, andere, weil sie glauben, schon alles zu wissen und 

diejenigen, die glauben, sie besäßen die Erkenntnis schon, debattieren. Sie 

verstehen nicht, warum andere diese Meinung nicht teilen, obwohl sie doch 

die Richtige ist. Sie wollen ihre Meinung, ihren Standpunkt, ihre fixe Idee 

durchsetzen, koste es, was es wolle.  

Die Wenigen aber, die die wirkliche Erkenntnis erreichen wollen, die nicht 

blind sein möchten, versuchen alle Standpunkte miteinzubeziehen, die aus 

verschiedenen Perspektiven blicken, die nicht faul sind. Die, die einen großen 

Horizont haben, die viel Akzeptanz und Geduld haben. Die, die respektvoll 
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sind, sind oftmals nur enttäuscht. Von der Welt, von den anderen Menschen, 

aber vor allem davon, dass sie sich eingestehen müssen, dass es die „wirkliche 

Erkenntnis“, in die man so viel Energie und Zeit steckt, um sie zu finden, so wie 

wir sie uns vorstellen, nicht gibt. Es ist nicht alles schwarz oder weiß. Es gibt 

immer Grautöne.  

Und genau das ist das Problem, denn genau diese Enttäuschung ist es, die 

viele in schlechte Muster fallen lässt, die viele faul werden lässt, die Geduld 

schwinden lässt. Kurz: Es sind Enttäuschung und Faulheit, die aus aufgeklärten 

Diskutierer*innen Debattierer*innen macht. 

 

Lara, 7A 
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Das Höhlengleichnis und unsere Gesellschaft 

 

 

 

Thresha, 7B 
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Das Höhlengleichnis anhand eines Beispiels 

 

 

 

Konstantin, 7A 
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Vom Wahlpflichtfach Rhetorik zum zweiten Platz beim Wiener 

Redewettbewerb 
 

 

Als sich in der fünften Klasse die Frage stellte, welche Wahlpflichtfächer wir 

wählen wollten, war es für mich sofort klar: Ich werde Rhetorik wählen. Bereits 

in der Unterstufe hatten wir an einem Nachmittag an dem Unterricht 

teilnehmen dürfen. Ich war schon damals, wie alle meine 

Klassenkamerad*innen, von dem Engagement der damaligen Schüler*innen 

begeistert. Ich kann mich noch genau erinnern, dass an dem Nachmittag die 

Reden der Schüler*innen vorgetragen wurden. Von dem Moment an wusste 

ich, dass ich das auch einmal machen wollte.  

Im Wahlpflichtfach Rhetorik besprechen wir aber natürlich auch noch weitere 

spannende Themen, von Präsentation über Körpersprache hin zu 

Kommunikationsstilen. Alles in allem kann ich nur sagen, dass ich mich jeden 

Montag wirklich auf das Fach freue. 
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Alle Schüler*innen, die das 

Wahlpflichtfach Rhetorik in diesem 

Jahr besuchen, haben jedenfalls 

bei unserem schulinternen 

Redewettbewerb im Februar ihre 

Rede gehalten. Mich haben 

sowohl die Reden als auch die 

einzelnen Themen der Reden 

wieder sehr beeindruckt. Schließlich sind wir, insgesamt neun Schüler*innen, 

beim Wiener Redewettbewerb angetreten. Wir haben unsere Reden 

aufgenommen und eingeschickt, da der Bewerb wegen Corona leider nicht 

vor Ort stattfinden konnte.  

Später habe ich erfahren, dass ich es in das Finale geschafft hatte und mich 

neben zwei anderen Rednerinnen beweisen sollte. Na ja, ganz so schlimm war 

der Druck dann doch nicht. Wir hatten auf Zoom einen Call, um einander 

kennenzulernen, so hat man wirklich gemerkt, dass zwar jemand den ersten 

Platz belegen wird, wir aber alle bereits gewonnen haben. Wir haben eine 

wichtige Erfahrung dazugewonnen und alleine deshalb bin ich froh, dass ich 

mitmachen durfte.  
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Am 20. April 2021 war es dann so weit: Das Finale wurde online auf YouTube 

übertragen. Zwar war ich zuerst sehr nervös, doch die Nervosität verging 

relativ schnell aufgrund des Rückhalts meiner Klassenkolleg*innen. Es haben 

sich nämlich alle den Livestream angeschaut, was mich natürlich sehr gefreut 

hat. Meine Rede ist auch jetzt noch unter folgendem Link abrufbar: 

https://www.youtube.com/watch?v=39qda8cKCv8. Bei der Sieger*innenehrung 

habe ich dann erfahren, dass ich es mit dieser Rede auf den zweiten Platz 

geschafft habe! Ich kann es bis heute noch nicht ganz glauben. 

Natürlich hat es mich gefreut, zu hören, diesen Platz erreicht zu haben, jedoch 

hat es mich noch mehr berührt, zu wissen, dass ich gehört wurde. Meinem 

Thema, der Genitalverstümmelung, wurde viel Aufmerksamkeit geschenkt und 

ich habe damit dazu beitragen können, anderen zu vermitteln, wie wichtig es 

ist, diese grausamen Taten zu stoppen. 

 

 

Alysha Bauer, 7A 

  

https://www.youtube.com/watch?v=39qda8cKCv8
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„The hill we climb“ by Amanda Gorman – Deutsche Übersetzung 
 

Am 20. Jänner 2021 trug die 22-jährige Amanda Gorman bei der Angelobung 

des US-Präsidenten Joe Biden ihr Gedicht „The hill we climb“ vor. In diesem 

Text spricht sie die problematische Vergangenheit der Vereinigten Staaten an, 

aber gleichzeitig entwirft sie ein optimistisches Bild für die Zukunft ihres 

Landes.  

Mit dem Gedicht wurde sie über Nacht weltweit berühmt, aber schon bald 

brachen Streitigkeiten darüber aus, wie und von wem das Werk übersetzt 

werden darf.  

Im Englischunterricht hat sich die 6A mit dem Originalgedicht und der 

Debatte um die Übersetzung befasst. So kam mir die Idee, selbst zu 

versuchen, eine deutsche Übersetzung anzufertigen: 

 

Wenn der Tag kommt, fragen wir uns, 

wo finden wir Licht in dieser niemals endenden Dunkelheit? 

Den Verlust, den wir tragen, das Meer, durch das wir waten. 

Wir bewältigten die Höhle des Löwen. 
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Wir lernten, dass Stille nicht immer Friede sei. 

Und Normen und Ansichten, die sind, nicht immer gerechtfertigt sind. 

Und doch ist der Beginn, bevor wir es zu wissen meinen, unserer. Irgendwie 

machen wir das. 

Irgendwie erlebten und überstanden wir eine nicht zerrüttete, 

sondern einfach unvollendete Nation. 

Wir, die Nachfolger*innen eines Landes in Zeiten, wo ein zierliches schwarzes 

Mädchen, 

von Sklav*innen abstammend und von einer alleinerziehenden Mutter 

aufgezogen, 

davon träumen kann, Präsidentin zu werden, während sie für einen Vortrag 

hält. 

Ja, wir sind weit entfernt von Glanz und Makellosigkeit, 

was aber nicht bedeutet, dass wir einen Aufbau einer perfekten Union 

anstreben. 

Wir streben nach einer mit einer Bestimmung geschmiedeten Union. 

Ein Land zusammenzusetzen, gebunden an alle Kulturen, Farben, Charaktere 

und Verfassungen des Menschen. 

So heben wir unseren Blick, nicht auf was zwischen, sondern vor uns steht. 

Wir beenden die Trennung, weil wir unsere Zukunft an erste Stelle zu setzen 
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wissen, 

wir unsere Unterschiede zuerst beiseitelegen müssten. 

Wir legen unsere Waffen nieder, um einander die Arme zu reichen. 

Wir begehren keiner*m Leid und jeder*m Harmonie. 

Lasst der Welt, wenn nicht anderes, sagen, das ist wahr: 

Sogar als wir trauerten, wuchsen wir. 

Sogar als wir Schmerz empfanden, hofften wir. 

Sogar als wir ermüdeten, versuchten wir. 

Dass wir für Ewigkeit triumphierend miteinander verbunden seien. 

Nicht, weil wir nie mehr Niederlage kennen werden, 

sondern weil wir nie mehr Trennung säen werden. 

Die Heilige Schrift fordert auf, sich die unabhängigen, von Unterdrückung 

befreiten Bäuer*innen, vorzustellen, 

und niemand solle sie beängstigen. 

Sollten wir unserem Leben gerecht werden, sodann läge Sieg nicht in der 

Klinge, 

sondern in den von uns erschaffenen Brücken. 

Das ist die versprochene Lichtung, der Berg, den wir erklimmen, wenn wir nur 

wagen. 

Weil Amerika sein mehr ist, als der von uns geerbte Stolz. 



 64 

Es ist die Vergangenheit, in die wir eintauchen, und wie wir sie beheben. 

Wir sahen eine Gewalt, die unsere Nation eher zerschmettert als eint, 

die das Land vernichten würde, wenn die Demokratie zerbricht. 

Und nahezu gelang der Versuch. 

Doch die Demokratie kann kurzfristig aufgehalten werden, 

aber nie endgültig besiegt. 

In dieser Tatsache liegt das Vertrauen. 

Während unsere Augen auf die Zukunft gerichtet sind, sind die der 

Vergangenheit auf uns. 

Das ist die Zeit der Erlösung. 

Wir zögerten zum Beginn. 

Wir fühlten uns unvorbereitet, die Erb*innen in solch einer schrecklichen 

Stund‘ zu sein, 

doch innerhalb fanden wir die Kraft, neues Kapitel zu schreiben. 

Uns Hoffnung und Lachen zu bieten. 

Obwohl wir uns einst fragten, wie könnten wir über eine Katastrophe siegen? 

Fragen wir jetzt, wie könnte eine Katastrophe über uns siegen? 

Wir gehen nicht zurück zu dem, was war, sondern hin zu dem, was sein soll. 

Ein geschädigtes, aber ganzes, gütiges, aber mutiges, unerschütterliches und 

freies Land. 
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Wir werden nicht auf- oder abgehalten bei Bedrohung, 

denn wir wissen unsere Untätigkeit und Trägheit wird die Erbschaft der 

nächsten Generation sein. 

Unsere Fehler werden ihre Last, doch eines ist bestimmt. 

Verschmelzen wir Gnade mit Macht und Macht mit Recht, 

wird Liebe zu unserem Vermächtnis und ändert unserer Kinder Geburtsrecht. 

Also lasst ein besseres Land hinterlassen, als welches man uns hinterließ. 

Jeder Atem, meiner bronze-schlagenden Brust. 

Wir erheben die verwundete Welt zu einer wundervollen. 

Wir steigen auf, von goldgliedrigen Hügeln des Westens. 

Wir steigen auf, vom Wind geschüttelten Nord-Osten 

wo unsere Vorfahr*innen erstmalig eine Revolution begannen. 

Wir steigen auf, von den Seestädten der Staaten des Mittleren Westens. 

Wir steigen auf, von dem sonnengebackenen Süden. 

Wir stellen wieder her, vereinen und erholen uns 

und jede noch so bekannte Ecke unserer Nation. 

Und jeder Fleck, der sich unser Land nennt. 

Unsere Menschen, vielfältig und schön, tauchen auf, angeschlagen und 

wunderschön. 

Wenn der Tag kommt, treten wir furchtlos aus dem Schatten der Flamme. 
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Der neue Beginn erblüht, wie wir ihn befreien. 

Dass es auf Ewigkeit Licht gäbe. 

Wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen. 

Wenn wir nur mutig genug sind, es zu sein. 

 

 

Celina Krczal, 6A 
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Wahlpflichtfach Deutsch kreativ 
 

Was tun, wenn man seine Schüler*innen monatelang wegen der Pandemie 

nicht sehen kann? Schüler*inne aus unterschiedlichen Klassen sollen sich ja 

nicht treffen – also blieb nichts anderes übrig, als die Stunden online zu halten. 

Und das schon seit Monaten! Das hat auch wirklich gut funktioniert. 

Wie kann mich sich dieses Wahlpflichtfach überhaupt vorstellen? Was 

geschieht denn dort? Vor einigen Jahren wurden die Textsorten, die wir in der 

Oberstufe durchnehmen sollen und die schließlich bei der Matura abgeprüft 

werden, stark eingeengt: Kommentar, Leser*innenbrief, Zusammenfassung, 

Analyse, Textinterpretation, Rede. Das Ganze noch kompetenzorientiert, 

zentral vorgegeben. Leider läuft das oft darauf hinaus, dass der Fokus nur auf 

6 Textsorten liegt, ein Programm muss durchgepeitscht werden – immerhin ist 

ein Überblick über die Literatur innerhalb von drei Jahren durchzunehmen!  

Wo bleibt da noch Zeit, sich lustvoll mit Literatur zu beschäftigen? Wo ist die 

Zeit für Kreativität? Wo können sich Schüler*innen mit lustigen, skurrilen, 

außergewöhnlichen Texten – die nicht in den Textsortenkatalog passen – 

einbringen? Wo können sie sich fernab von diesem vorgegebenen Kanon 

entwickeln? Die Antwort lautet: Im Wahlpflichtfach Deutsch kreativ! 
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Befreit vom Korsett der Vorgaben bildet dieses Fach die Möglichkeit sich 

auszuleben, sich künstlerisch auszuleben! Die Möglichkeit zu wachsen, am 

eigenen Text! 

Leider ist es nun schon seit über einem Jahr nicht möglich, Exkursionen zu 

machen, im Freien zu schreiben, ein Kabarett oder ein Theaterstück zu 

besuchen, ins Literaturmuseum zu gehen oder an dem Arbeitskreis in der 

Literaturschmiede teilzunehmen, wo die Lesungen der Autor*innen und der 

direkte Kontakt mit ihnen eine große Bereicherung war. All das fiel dieses Jahr 

weg – trotzdem gab es die Möglichkeit, Neues zu entdecken und kreativ zu 

bleiben – online, aber vereint! Ob es die Gedichte von Ruth Klüger oder des 

Dadaismus‘ waren, Poetry Slam, Parodie, Filmimpulse wie „Immer nie am 

Meer“, Musikimpulse, Bilder von Arik Brauer oder einfach Ausschnitte aus 

Romanen von Christoph Ransmayr oder Britt Bennent. Mit unterschiedlichen 

Anregungen hat das erlesene Grüppchen es geschafft, Fahrtwind 

aufzunehmen, sich inspirieren zu lassen und „auf ins Vergnügen“ – eigene Text 

zu schreiben. Wie oft haben die Schüler*innen meinen anstrengenden Tag 

durch lustige Beiträge versüßt! 

Hier möchte ich Ihnen zwei Kostproben geben: Zum Anlass des 

Weltfrauentages am 8. März sollten sich die Schüler*innen mit der Figur der 
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„Medea“ beschäftigen. Euripides, Seneca, Anouilh, Streeruwitz, Christa Wolf 

und noch viele andere haben sich mit dieser außergewöhnlichen Gestalt 

beschäftigt. Unter dem Titel „Medea 4.0“ sollten auch die Schüler*innen des 

G19 ihre Medea schaffen. Aber auch die Pandemie hat sich literarisch bei uns 

niedergeschlagen und ihre Spuren hinterlassen! Nach dem Beispiel „Wörter, 

die uns in der Pandemie noch fehlen“ aus „Der Standard“ vom 24./25. April 

2021 hat unser erlesenes Grüppchen Neologismen kreiert.  

Lesen Sie nach! Es lohnt sich! 

 

 

Mag.a Isabel Coll 
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Medea 4.0 

 

Clemens Anreiter, 6B 

Die Frau setzt sich mir gegenüber. Ich strecke ihr wie allen meinen 

Gegner*innen die Hand aus, doch sie ignoriert mich. Ohne mir in die Augen 

zu schauen, drückt sie den Schalter an der Schachuhr und zieht ihren Bauern. 

Ich kann ihre Emotionen nicht lesen, und nach einer kurzen unangenehmen 

Pause ziehe ich ebenfalls. Wir gehen beide unsere Eröffnungen durch, wobei 

ich bei ihr keinerlei System erkennen kann. Sie scheint nicht sehr gut zu sein. 

Nach einigen Zügen unterbreche ich die Stille. „Kommen Sie von hier?“ 

„Nein“, erhalte ich als Antwort. Sie scheint nicht gerne zu reden. Ihre Taktik im 

Spiel ist mir unschlüssig – ich bemerke, dass ihr Läufer ungeschützt war. 

Schmunzelnd schlage ich ihn mit meinem Turm. Ich versuche ihr eine Reaktion 

abzugewinnen, doch sie scheint geradezu gelangweilt, als wäre das nicht ihr 

erstes Mal. Ich nehme einen Schluck von meinem Wasser und warte auf den 

nächsten Zug. Sie hat keine Ahnung, dass sie so bald Schach Matt ist, denke 

ich mir siegessicher. Gerade will ich zur Uhr schauen, da fährt sie plötzlich mit 

ihrer Dame. Verwirrt reagiere ich, doch ich merke, dass sie genau weiß, was 

sie tut. Woher kam diese Angriffslust auf einmal? Meine Figuren werden 

immer weniger, und sie gewinnt immer mehr die Überhand. Sie scheint von 
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Anfang an bemerkt zu haben, was ich vorhatte. Letztendlich fielen ihr auch 

meine Dame und meine letzten 2 Bauern zum Opfer. Keine Figur hatte sie 

verschont. Ich gebe auf. Mit demselben gelangweilten Blick steht sie auf und 

verlässt die Halle. Sprachlos bleibe ich noch sitzen, und mein Blick fällt auf den 

Fernseher an der Wand. „Massenmord letzte Nacht – die Leichen mehrerer 

Männer und Frauen sowie zwei Kindern entdeckt. Polizei vermutet Ehefrau als 

Täterin“, lese ich als Schlagzeile der Nachrichten.  
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Emily Keller, 7B 

Schlechte Mutter. Selbstsüchtig. Rücksichtslos. Vernachlässigend. Wörter, die 

Marie Kobbels Tag für Tag an den Kopf geworfen wurden, bevor und auch 

nachdem diese Geschichte passierte.  

 

Marie war ein aufgewecktes, liebes und lustiges Kind und eine Mörderin. Mit 

nur 6 Jahren wurde das in der DDR geborene Mädchen das erste Mal 

vergewaltigt. Es dauerte nur 2 Jahre bis sich die Tragödie wiederholte. Aus 

der Angst vor der Menschheit, wurde bald Beschämtheit. Sie fragte sich, ob 

sie schuld daran sei, schuld an dem, was ihr geschah. Sie fühlte sich befleckt 

und hatte das Gefühl, sie gehörte nicht mehr zum Rest dazu. Die Naivität, die 

sich in den hoffnungsvollen und unschuldigen Augen ihrer Gleichaltrigen 

spiegelte, die noch mit Barbiepuppen und Playmobil spielten, war für sie nicht 

aushaltbar. Sie fühlte sich nicht mehr unschuldig. Sie fühlte sich schuldig. Auch 

ihrer Mutter, ihren 5 Schwestern und ihren 2 Brüdern konnte sie nicht mehr in 

die Augen sehen. Sie wurde kalt und als Reaktion wurde auch ihr immer 

weniger mütterliche Liebe zugewandt. Es kam sogar so weit, dass die Mutter 

das Kind gar zu hassen begann. Sie fand es unhöflich, böse und schämte sich 

jedes Mal, wenn sie mit ihr unter Leute kam. Marie wurde immer 



 73 

verschlossener, immer kalter. Vor ihren Augen wurde die Welt immer dunkler, 

immer düsterer, so wie der Himmel vor einem Gewitter.  

Mit nur 15 Jahren sah die Mutter Maries es als notwendig, Marie zu 

verheiraten. Sie hatten ohnehin wenig Geld und sie würde froh sein, das gar 

so starre und gefühlslose Kind loszuwerden.  

Dies war der Beginn der unglücklichsten Zeit ihres Lebens. Ihr frischer 

Ehemann war 2m groß und hieß Robert. Er war Kettenraucher und älter als ihr 

Vater. Er war Bankangestellter und ein Psychopath. Er behandelte Marie wie 

ein Objekt. Er misshandelte sie sexuell. Er misshandelte sie mit Gewalt. Er 

misshandelte sie mit Worten. Schon ein Jahr nach der Hochzeit brachte sie ihr 

erstes Kind zu Welt. Sie war nur 25 als sie schon 7 Kinder hatte. Es ging ihr 

körperlich, sowie psychisch immer miserabler. Und ihr Gatte schien immer 

verrückter, immer abartiger, immer kranker zu werden. Zu ihren Kindern hatte 

sie keinerlei Verbindung. Für sie waren sie nur ein Produkt aus den 

Übergriffen Roberts. Sie spürte weder Liebe für sie noch hatte sie das 

Verlangen, für sie zu sorgen. In dem Dorf, in dem sie lebten, wurde sie als 

Rabenmutter bezeichnet. Niemand wusste jedoch, was wirklich bei ihnen zu 

Hause geschah. Als die Kinder Jugendliche wurden, verarbeiteten sie die 

Kälte der Mutter, indem sie ihr mit Hass gegenübertraten. Sie fühlten sich 
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ungerecht behandelt. Immer öfters nahmen die ältesten Brüder Teil an den 

Beschimpfungen des Vaters. Marie wurde von allen Seiten attackiert, gehasst 

und war der aggressiven Männlichkeit in ihrem Haus unterlegen. Bis sie eines 

Tages entschied, es war genug und all ihre Kinder, ihren Mann und schließlich 

auch sich selbst umbrachte, indem sie ein Abendessen mit giftigen Pilzen 

zubereitete.  

Bis heute denkt die Mutter Maries und alle Einwohner des Dorfes, dass Marie 

gestört war, aber niemand weiß warum. Nur die Männer, die an all dem 

Schuld sind. 
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Konstantin Kreuz, 7A 

15.1.2021 

Heute bin ich nach unzähligen Meetings endlich nach Hause gekommen, und 

was sehe ich? Obwohl – eigentlich müsste ich sagen: roch ich. Nämlich ein 

Parfüm. Ein Parfüm, welches ich noch nie benutzt hatte. Daher mein erstes 

Misstrauen. 

17.1.2021 

Heute wurde ich schon wieder befördert. Gut so! Schließlich verdient mein 

Mann ja nichts. Ich komme mit der frohen Botschaft nach Hause. Ich hatte den 

Vorfall von vor zwei Tagen schon wieder verdrängt. Doch als ich die Wohnung 

betrete, liegt schon wieder dieser Parfüm-Duft in der Luft. Leo, unser lieber 

Junge, scheint nichts zu wissen, als ich ihn vorsichtig ausfragte. Na ja; er war ja 

auch den halben Tag in der Schule. 

18-21.1.2021 

Durch die viele Arbeit konnte ich den schlimmen Verdacht wenigstens für 

einige Zeit wieder aus meinem Kopf verbannen. Doch leider fallen mir immer 

mehr Indizien für den Verrat an mir auf. 
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22.1.2021 

Dieses undankbare Schwein betrügt mich tatsächlich. Mich! Die, die den 

ganzen Tag arbeitet und Karriere macht. Für uns: mich, ihn und unseren 

gemeinsamen Sohn. Unseren gemeinsamen Sohn… 

23.1.2021 

Ich habe ihn heute gefragt, ob er unseren Sohn liebt. Kurz darauf habe ich ihn 

dann gefragt, ob er mich liebt. Seinen Reaktionen nach zu urteilen ist unser 

Sohn ihm zwar noch sehr wichtig, ich ihm aber eher nicht mehr. 

25.1.2021 

Ich habe heute Leo die Jause gemacht. Es wird seine letzte Jause sein. Der 

arme Junge verdient einen solchen Vater nicht, aber er ist noch zu jung, um 

den Tod meines Mannes verkraften zu können. So wird Leo sanft einschlafen 

und ein schönes Leben gehabt haben. Ich freue mich schon auf das Gesicht 

meines nichtsnutzigen, faulen Mannes. Und dann kann er auch dran glauben. 

31.1.2021 

Beim Begräbnis heute sah ich endlich die Frau, welche das ganze Leiden 

verursachte. Sie verwendete heute sogar zum Begräbnis das gleiche Parfüm. 

Aber das stört mich nicht weiter. Sie wird es ja sowieso nicht mehr lange 

brauchen.  
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Marlene Bach, 7B 

Ich war immer schon eine von denen, die genau wusste, was sie wollen, und 

es auch immer bekommen. Meine Familie hat mich nie verstanden oder 

unterstützt, aber mein Freund Jason schon. Wir haben immer spaßhalber, 

dachte ich zumindest, davon geredet, einfach alles und jeden hinter uns zu 

lassen, aber wirklich ernst genommen habe ich das nie.  

Aber eines Tages kam er zu mir und sagte: „Komm wir gehen, fangen wir ein 

neues Leben an. Lass alles da, einfach nur wir zwei.“ Ich war überfordert und 

jung, ich wusste nicht, was ich sagen soll, aber ich ging mit ihm mit und ließ 

alles, was ich kannte und liebte, hinter mir. Es hat sich herausgestellt, dass das 

ein großer Fehler war. Bei der nächstmöglichen Gelegenheit ließ er mich für 

eine angelaufene Tusse stehen, weil sie ein Auto hatte und nicht nur ein 

Motorrad wie ich. Ich war vollkommen allein und hatte keinen Plan, was ich tun 

sollte. Ich wollte zurück zu meiner Familie und meinen kleinen Geschwistern, 

die fast wie eigene Kinder für mich waren, aber sie haben mich ebenfalls 

verstoßen. 

Ich war so traurig und böse zugleich auf mich selbst und alle anderen, die 

mich zurückgelassen hatten, dass ich nicht wusste, wie ich mir selbst helfen 

sollte. Ich musste sie einfach die Schmerzen fühlen lassen, die ich erleiden 

musste. Aber ich wusste nicht wie…  



 78 

Neologismen 

 

Clemens Anreiter, 6B 

Testparanoia - Die Angst, dass der eigene oder der Test von anderen falsch 

oder abgelaufen ist.  

Z.B.: „Lena ist so testparanoid, sie hat sich heute schon zweimal testen 

lassen…“ 

Vollzeitwohnungsfieber - Das Gefühl, dass einem das Dach auf den Kopf fällt, 

nachdem man wegen eines Lockdowns Vollzeit zuhause war (Home Office 

etc.) 

Z.B.: „Ich habe meine Wohnung schon eine Woche lang nicht verlassen, ich 

kriege langsam ein Vollzeitwohnungsfieber.“ 

Zahlenabhängig - Das drängende Bedürfnis, immer am neuesten Stand der 

Entwicklungszahlen sein zu müssen. 

Z.B.: „Ich glaube du bist zahlenabhängig, du schaust ja stündlich auf dein 

Handy nach den Statistiken...!“  
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Emily Keller, 7B 

Impfneid…Das unwohle Gefühl, dass ein impfsehnsüchtiger Mensch verspürt, 

wenn jemand die Impfung früher bekommt als er.  

Bsp.: Aussage „Die Sabine ist so impfneidig, sie gönnt es der Tamara gar 

nicht, dass sie jetzt geimpft ist.“  

Routinedeprivationsdepression…Das bedrückende Gefühl, das ein*e 

typische*r „Lockdowner*in“ bei der mangelnden Routine täglich zu spüren 

bekommt.  

Bsp.: Lisa beginnt ihren Tag mit Netflix anstatt dem Schulweg. Sie ist daher 

eine der vielen Jugendlichen, die routinedeprivationsdepressiv sind.  

Lockdowner*in…Ein Mensch, der jetzt schon längere Zeit im Lockdown 

verbringt.  

Bsp.: „Also langsam werde ich echt zum Lockdowner.“  

Impfqualitätsverwirrung…Die aufgrund der Nachrichten verbreitete 

Verwirrung über die Wirksamkeit und Nebenwirkungen diversester Impfstoffe.  

Bsp.: „Jetzt habe ich gehört, dass der AstraZeneca doch gut für junge 

Menschen sein soll, ich bin so impfqualitätsverwirrt.  
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Lockdownjugend…Jugendliche, die ihre Jugend in ihrem Zimmer und vor 

ihrem Computer verbringen müssen, obwohl sie alles in der Welt lieber 

machen würden.  

Bsp.: „Die Lockdownjugend wird im Erwachsenenalter mit ihren Kindern feiern 

gehen, da sie dies zu ihrer Zeit verpasste.“ 

Polizist*innenausredeplanungsgedanke…Das geplante 

Polizist*innengespräch, das einem im Kopf herumschwirrt, wenn man, warum 

auch immer, während der Ausgangsperre draußen ist und somit eine Ausrede 

braucht. Diese ist im Vorhinein zu überlegen, um nicht überrascht zu werden. 

Bsp.: „Lisa, was sagen wir, wenn ein*e Polizist*in uns anspricht?“ – „Wir sagen 

einfach, wir sind Schwestern oder besser noch ein Paar.“ 
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Konstantin Kreuz, 7A 

Überbegriff: Coronamaßnahmenausnutzer*in 

- Der*die Schulcoronamaßnahmenausnutzer*in. Dies ist eine Person, die 

die Schulcoronamaßnahmen verwendet, um selbst weniger zu tun. 

Bsp.: Ich – in einer bestimmten Situation wäre das dann: Kamera aus, 

irgendetwas anderes, was nicht im Geringsten mit dem Unterricht zu 

tun hat, an. 

- Sofamuffelcoronamaßnahmenausnutzer*in. Auch genannt der*die 

frischluftmeidende Coronamaßnahmenausnutzer*in. Bsp.: Man geht 

nicht gerne hinaus. Jetzt hat man einen Grund!  

- Familienmeidende Coronamaßnahmenausnutzer*in: 

Folgendes soll nun als Beispiel dienen: Franz hat eine Mutter, die ihn 

immer vollredet, und er kommt nicht mehr von ihr weg und einen 

Bruder, der andauernd etwas von ihm will. So also mutierte er zum 

familienmeidenden Coronamaßnahmenausnutzer, indem er vorgab, 

sich nicht vor die Tür zu trauen und niemanden hineinzulassen. Blöd 

nur, so ist zu erwähnen, dass es Handys gibt. 
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- Das tierische Impfverlangen:  

Bsp.: Engelbert und Fridolin wissen, dass sie bald geimpft werden 

können. Doch nur einer von ihnen hat das Anrecht auf die Impfung. So 

begann der Krieg zwischen Brüdern!!!!!!!!! Oder so irgendwie. Das 

Ganze kann man auch in der Gesellschaft beobachten, wenn man sich 

nur auf die Lauer legt. Als wenn man Tiere beobachten würde. 

Deswegen trägt der Begriff ja den Namen „Tierisches Impfverlangen“. 

- Testsieger*in: Die Person, die am besten andere Leute auf das Virus 

testen kann, ist ein*e Testsieger*in. 

- Die Schüler*innen-und-Student*innen-positiv-negativ-Verwirrung 

Bsp.: Max ruft laut, nachdem er seine Matheschularbeit 

zurückbekommen hat: „Ich bin positiv!“ Eine Stille erfüllt den Raum und 

pures Entsetzen liegt in der Luft. 
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Konstanze Pirker, 6A 

Coronabuckel – schlechte Körperhaltung aufgrund des stundenlangen Vor-

dem-Computer-Hocken 

z.B.: Mein Arzt sagt: Seitdem wir im Homeoffice sind, habe ich total den 

Coronabuckel bekommen. 

Maskenanschlag – kondensierte Atemluft, die sich wegen des Maskentragens 

an den Brillengläsern ansammelt 

z.B.: Jetzt lauf ich nur noch kurzsichtig durch die Gegend – das ist mit allemal 

lieber als der Maskenanschlag. 

Induzierte Atemnot – das kurze Luftanhalten, wenn man einem fremden 

Menschen dann doch zu nahe kommt. 

z.B.: Heute waren wieder so viele Leute in der Innenstadt, da hatte ich ständig 

induzierte Atemnot. 

Desinfektionalkoholismus - Wenn die Hände mehr Alkohol konsumieren als 

der Mund 

z.B.: Seitdem der Schichtbetrieb wieder läuft, herrscht hier richtiger 

Desinfektionsalkoholismus. 
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Maskeninkognito - Die Tarnung mit Maske, wenn man einer Person aus 

dem Weg gehen will. 

z.B.: Ich bin gestern dem Peter über den Weg gelaufen, da musste ich 

direkt wieder ins Maskenincognito gehen. 
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Geisteswissenschaften 
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Fragile Schöpfung – Besuch der Ausstellung im Dom Museum 
 

 

Sarah, 8B 

Als ich gehört habe, dass wir ins 

Dom Museum gehen, habe ich mir 

zuerst gedacht, dass wir dort nur 

kirchliche Kunstwerke zu sehen 

bekommen. Sobald wir aber den 

ersten Ausstellungsraum betreten 

hatten, war klar, dass es dort nicht 

ausschließlich um sakrale Kunst geht. In der Ausstellung „Fragile Schöpfung“ 

wurde auf verschiedenste Weise die Natur inszeniert und dargestellt. 

Besonders angesprochen hat mich das Kunstwerk „Nursery“ von Mark Dion 

(*1961): ein Kinderwagen mit Pflanzen darin. Ich finde, dieses Werk hat eine 

besonders wichtige und auch aktuelle Aussage: Dass wir Menschen genauso 

auf die Natur wie auf einen Säugling aufpassen müssen. 
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Magdalena, 8B 

Pflanzen im Kinderwagen. Unter 

anderem lassen sie sich so gut 

herumschieben. Was genau der 

Künstler damit ausdrücken wollte, 

darüber lässt sich nur spekulieren. 

Die Doppeldeutigkeit des Titels: 

„Nursery“ bedeutet gleichermaßen 

Kindergarten als auch Baumschule. Von uns wurde es als Gegenüberstellung 

von neu und alt, als Kontrast der 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

interpretiert. Anstatt eines Babys Pflanzen 

hineinzulegen: die Natur ist mindestens 

genauso wichtig für unsere Zukunft und 

unser (Über)Leben wie neue Kinder. 

Zerstören wir die Zukunft, die Umwelt, die 

Pflanzen, so werden wir daran zugrunde 

gehen. 
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Zumindest eines ist klar: Mit diesem 

Ausstellungsstück von Mark Dion wird 

Gesellschaftskritik ausgedrückt – und schon 

deshalb ist die Ausstellung sehenswert! 

(nicht nur, weil im Dom Museum auch das 

älteste Porträt des Abendlandes hängt… 

 

Theodor, 8B 

Es war ein quadratisches Bild der Künstlerin 

Helga Philipp-Okunev (1939-2002), das aus 

schwarzen und weißen Rechtecken bestand, welche von den Ecken her bis zur 

Mitte hin fortwährend kleiner wurden. Es war extrem symmetrisch. Wenn man 

es von oben betrachtet, kann man ein Kreuz sehen, oder auch 4 Berge und 

Täler oder Schluchten in der Mitte. 

 

Pia, 8B 

Ich fand das Bild des Künstlerkollektivs Muntean & Rosenblum (* beide 1962 

in Österreich / Israel) und die Darstellung der Personen, die sich nicht direkt 
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anschauen, aber einander zugewandt sind, sehr beeindruckend. Unter dem 

Bild stand „Nothing exists independently, not a single molecule, not a 

thought“ – das hat mein Interesse geweckt! Die Kunstvermittlerin hat uns dann 

mehr darüber erzählt: Dieses Werk war schon einmal im Dom Museum 

ausgestellt (in einer Ausstellung zu einem anderen Thema) und kann so 

interpretiert werden, dass alles irgendwie zusammenhängt. Auch die 

Personen auf dem Bild sind alle für sich alleine in einer Naturlandschaft und 

trotzdem sitzen sie dort zusammen. 

 

Tobias, 8B 

Ich habe eher mit einem Dom Museum 

gerechnet und war recht überrascht, dass die 

Kunst nicht direkt etwas mit der Kirche zu tun 

hat. Wir mussten alle ein Kunstwerk 

aussuchen und es beschreiben. Ich selbst 

habe das Objekt „Nowhere to Be Found“ des 

Künstlers Mathias Kessler (* 1968) gewählt: 

ein Totenschädel in einem kleinen Aquarium. 

Krebse, Korallen und Garnelen leben in 
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diesem und zeigen dadurch, dass mein Tod Leben für andere bedeutet. Das 

Leben ist endlich. Erst dadurch gewinnt das Leben an Wert. 

 

 

Mag.a Christiane Schindegger 
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Likrat – eine digitale Begegnung der 6B mit jüdischen 

Jugendlichen 
 

 

Am 12. Dezember 2020 fand für die Religionsgruppe der 6B eine Online-

Begegnung mit jüdischen Jugendlichen statt, vermittelt über die Organisation 

Likrat (www.likrat.at). Stattgefunden hat das Treffen via Zoom und hinterließ 

bleibende Eindrücke. Die Likrat-Jugendlichen erzählten unter anderem von 

ihren Erfahrungen mit Diskriminierung und Antisemitismus, aber auch von 

Unterschieden zwischen jüdischer und öffentlicher Schule, von ihrem ganz 

persönlichen Zugang zu religiösen Festen und Ritualen und der Religion an 

sich. 

Die 6B lässt uns hineinspüren in diese Erfahrung anhand der Fragen: Was ist 

jetzt anders als vorher? Was hat dich beschäftigt? 

 das Bewusstsein, dass es noch immer so extremen Antisemitismus gibt 

und es ein aktuelles Thema und Problem in der Öffentlichkeit ist. 

 die erschreckende Erkenntnis, dass eine aufgeklärte Gesellschaft über 

antisemitische Denkweisen nicht hinweg ist.  

http://www.likrat.at/


 92 

 die traurige Tatsache, dass Diskriminierung oft eine alltägliche 

Erfahrung für die Betroffenen darstellt. 

 werden Leute wirklich einfach so in UNSERER Gesellschaft für ihre 

Religion diskriminiert? 

 Warum werden Leute bewertet auf Grund ihrer Religion? In den 

meisten Fällen haben sie sich diese gar nicht selbst ausgesucht. 

 Warum muss jemand seinen Glauben geheim halten, um nicht dafür 

diskriminiert zu werden? 

 das Bewusstsein über die persönliche Atmosphäre in der jüdischen 

Schule. 

 wie unterschiedlich die Zugänge von Jüd*innen zu ihrer Religion sind – 

von streng gläubig bis fast gar nicht religiös. 

 authentische Zeugnisse über jüdische Feste helfen, sich besser etwas 

darunter vorstellen zu können. 

 Jeden Samstag handyfrei – könnte ich mir das für mich selbst auch 

vorstellen? Was würde ich vermissen? Was würde es mir bringen? 
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Zum Abschluss wurden alle unsere 

Namen auf Hebräisch geschrieben. 

Wie das aussieht, könnt ihr auf dem 

Bild sehen.  

 

 

Mag.a Theresia Dörflinger 
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Auf die Schöpfung blicken – sie mit eigenen Augen sehen und 

darüber nachdenken 
 

 

Aus dem Religionsunterricht der 

4A im Schichtbetrieb 

Wir wissen Bescheid über die 

Umwelt, Tiere und Pflanzen, über 

den Anfang der Welt als Urknall. Gleichzeitig sehnen sich Menschen aber auch 

nach einem Urgrund hinter dem Urknall und nach einem Sinn der Existenz 

und der Welt. Sie spüren, hoffen und glauben die Bedeutung und 

Geheimnisse der Schöpfung. 

Im Unterricht wurde eine Pflanze eingesetzten, die dabei hilft, diese beiden 

wichtigen Seiten der Schöpfung wahrzunehmen. Schüler*innen der 4A 

beleuchten beide Zugänge zur Schöpfung, in diesem Fall zu ihrer Pflanze. 



 95 

„Wir wissen, dass die Zwiebel der 

Pflanze eingesetzt wurde, und für 

uns symbolisiert das einen neuen 

Anfang.“ 

- „Wir wissen, dass die Pflanze 

getauft wurde und einen Namen 

trägt. Besonders die Taufpatin 

empfindet darüber Zufriedenheit.“ 

- „Wir wissen, wie klein die Pflanze 

am Anfang war, und wir hoffen, 

dass sie noch größer wird.“ 

- „Wir wissen, dass wir die Pflanze 

eingesetzt haben, und wir hoffen, 

dass sie gut wachsen kann.“ 

- „Die Pflanze ist aus einer 

Zwiebel entstanden und ich hoffe, 

dass sie nicht sterben wird.“ 

 

Die Schöpfungstexte der Bibel 

lassen uns über die Erde und 

unsere Welt auf eine besondere 

Art und Weise nachdenken und 
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helfen uns, einen Urgrund, einen 

Sinn im Dasein und Perspektiven 

des Lebens zu entdecken.  

Die Schüler*innen wählten Stellen 

aus der Schöpfungserzählung 

und zeigen uns auf den 

folgenden Bildern, welchen Blick 

auf die Welt ihnen diese Stellen 

eröffnen. 

 

 

Mag.a Theresia Dörflinger 
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Ethik am Nachmittag? – Eine gute Wahl! 
 

 

Entspannte Stunden und spannende Themen, philosophischer Background 

und hitzige Diskussionen: Das ist das Wahlpflichtfach „Aktuelle Fragen der 

Ethik“!  

Endlich ist dieses Wahlpflichtfach mit Frau Professorin Schlamadinger heuer 

wieder einmal zustande gekommen. Deshalb heißt es nun wieder jeden 

Mittwochnachmittag: „Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag, 

meine Lieben, bitte Platz zu nehmen.“ 

Ein kleines, aber feines Grüppchen findet sich seit September Mittwoch für 

Mittwoch zu einer Doppelstunde zusammen. Themen wie 

Schwangerschaftsabbruch, Sterbehilfe, Tier- und Technikethik werden 

ausführlich behandelt. Am Anfang eines neuen Kapitels erfahren wir wichtige 

Grundlagen von unserer Lehrerin. „Wir bekommen auch immer wieder Artikel 

oder Textausschnitte von bekannten Ethiker*innen und können dann über die 

Themen diskutieren.“, berichtet Pelin K. und Selin K. ergänzt: „Ich finde es 

besonders interessant, wenn wir gewisse Inhalte, zum Beispiel den 
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Schwangerschaftsabbruch, aus der Sicht des Islam, der katholischen und der 

protestantischen Kirche betrachten.“  

Immer wieder erkennen wir, wie fächerübergreifend die behandelten Themen 

sind, wenn zum Beispiel die Gentechnik auch im WPF Biologie zur Sprache 

kommt. Anna H. sagt: „Ich finde es toll, dass wir verschiedene Wege nutzen, 

um Informationen zu bekommen: Zum Beispiel durften wir einen Vortrag über 

Gentechnik im Rahmen des Wahlpflichtfachs Biologie als Gäst*innen anhören. 

Außerdem gab es auf Ö1 mehrere aktuelle Radiobeiträge, die im Anschluss 

für teils heftige Diskussionen gesorgt haben.“ „Nicht vergessen werden darf, 

dass wir ohne Anna nicht immer innerhalb weniger Sekunden über die 

jeweilige exakte rechtliche Grundlage hätten informiert sein können“, ergänzt 

Frau Professorin Schlamadinger schmunzelnd. 

Darüber hinaus machen persönliche Erfahrungen, Meinungen und Emotionen 

die Stunden lebendig und einzigartig – ein Kontrast zu so mancher 

Vormittagsstunde. Valentina R. erinnert sich: „Auch im Distance-Learning hat 

das WPF Ethik für angeregte Diskussionen gesorgt, die bis weit nach 

Stundenende gedauert haben.“ „Ich bin froh, dieses Wahlpflichtfach gewählt 

zu haben. Schade ist nur, dass wegen der zu geringen Anzahl an 

Anmeldungen das Maturieren in diesem Fach nicht möglich sein wird. Es wäre 
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schön, wenn andere Jahrgänge diese einzigartige Möglichkeit hätten!“, 

schließt Lara R.  

 

 

Eine Reportage von Anna Haller, Pelin Köymen, Selin Köymen, Lara Rodlmayr 

und Valentina Römer 
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Naturwissenschaften und Wirtschaft 
 

  

NATUR-

WISSENSCHAFTEN 

UND WIRTSCHAFT 
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Biologie in Zeiten von Corona 
 

 

Eine lebendige Biologie mit vielen 

anschaulichen Naturmaterialien und 

praktischen Arbeiten einigermaßen 

beizubehalten, war in diesen besonderen 

Zeiten eine große Herausforderung, die 

adaptierte Herangehensweisen erforderte. 

Einiges ist 

uns wirklich gut gelungen, manches, wie das 

durchgängige Angebot an unverbindlichen 

Übungen in NAWI, musste 

verständlicherweise über einige Zeit 

eingefroren werden. Unsere Schüler*innen 

haben dann eben zu Hause Experimente 

gemacht, z. B. das Wachstum von Hefepilzen 

unter verschiedenen Bedingungen 

beobachtet und protokolliert, mit dem neu 
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erworbenen Wissen Germ-Rezepte 

zubereitet und dann zumindest virtuell 

geteilt. Auch die Analyse unserer 

Ernährungsgewohnheiten ist im 

fächerübergreifenden Unterricht gemeinsam 

mit Chemie sehr aufschlussreich 

dokumentiert worden. 

Ernährungstagebücher, die mithilfe der 

Nahrungspyramide aufgeschlüsselt wurden, 

und Tagesleistungskurven haben unsere 

Schüler*innen beschäftigt. Besonders nett sind 

die Kreativbeiträge gelungen, bei denen Obst 

und Gemüse eine Neuinterpretation erfuhren! 

Mit viel Glück war es im Wahlpflichtfach 

Biologie während der Lockdown-Pause 

möglich, ein beeindruckendes Projekt in 

Zusammenarbeit mit dem Psychosozialen 

Dienst durchzuführen. 
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Dabei war zunächst eine 

umfangreiche theoretische 

Vorbereitungsphase über 

psychiatrische Krankheitsbilder 

und deren vermutete biologische 

Grundlagen Thema mehrerer 

Unterrichtseinheiten. Ein 

Lehrausgang in den „Narrenturm“ 

im Campus des alten AKH war Anlass für Reflexionen über die Bewertung 

psychiatrischer Phänomene im Wandel der Zeit. Besonders fein und 

überraschend war dabei, dass eine ehemalige Schülerin, jetzt junge Ärztin, uns 

durch die Schausammlung geführt hat und bei dieser Gelegenheit ihre gute 

Ausbildung in den naturwissenschaftlichen Fächern am G19 betont hat. Ein 

Plakat, das die Entstigmatisierung psychisch kranker Menschen zum Thema 

hat, gab Anlass zu angeregten Diskussionen: „Ist Krankheit der Psyche 

tatsächlich wie ein gebrochener Arm?“ Dass der Vergleich etwas hinkt, wurde 

durch den Besuch eines betroffenen PSD-Klienten in unserem Wahlpflichtfach 

BiU noch einmal deutlich. Eine Therapeutin des Psychosozialen Dienstes 

stellte sich gemeinsam mit diesem Klienten für Schüler*innenfragen zur 

Verfügung. Die Lebens- und speziell die Krankheitsgeschichte erzeugten 
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Betroffenheit und führten uns vor Augen, wie komplex psychiatrische 

Diagnosen bei näherer Beschäftigung sind. Die Schüler*innen konnten offen 

alle ihre Fragen stellen, da die erfahrene Therapeutin diese besondere 

Situation sehr sorgsam begleitete. Dass man in guten Zeiten ein Studium 

abschließen kann, in krankheitsbedingt schlechten Zeiten Realitätsbezüge 

vollkommen verliert und einige Zeit braucht, um die Notwendigkeit einer 

regelmäßigen Tabletteneinnahme einzusehen, im Fachjargon: „Compliance 

zu erreichen“, hat uns alle überrascht, betroffen gemacht und sehr beschäftigt. 

Damit wir zumindest virtuell unsere Laubmischwälder genießen können, 

haben die 2B und die 2C die Stockwerke des Waldes gezeichnet. Je ein 

Vertreter aus jeder Schicht wurde vorgestellt und das geheimnisvolle Leben 

unserer Pflanzen erforscht. Jetzt freuen wir uns schon, wenn wir alle 

gemeinsam wieder in die Natur dürfen, um deren Geheimnisse vor Ort 

entdecken zu können! 

 

 

Mag.a Christine Rötzer 
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Ein Hoch dem Beet 
 

 

Im Sommer 2020 bekam das G19 im Zuge 

von Änderungsarbeiten im Garten zwei neue 

Hochbeete. Noch im Herbst wurden diverse 

winterfeste Setzlinge gekauft: Die City-Farm 

im Augarten ist nicht nur auf 

Gartenpädagogik spezialisiert, sondern hat 

auch die Zeichen der Zeit erkannt und bietet 

sogar noch im Herbst winterfestes Gemüse für Beete an. Diverse 

Sauerampferarten sollen demnach bei Kindern besonders beliebt sein. Und 

tatsächlich, als im Frühjahr die Pflanzen so richtig buschig und üppig wurden, 

„knabberten sie wie die Hasen am Grün“. Ohne Einhalt, hätten sie am liebsten 

nur noch ein paar abgerupfte Stiele übriggelassen.  
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In Zeiten wechselnder Lockdowns und Schichtbetriebe bietet sich Beet-

Gestaltung – an der frischen Luft – als sinnvolle und gesunde Beschäftigung für 

Schüler*innen der Nachmittagsbetreuung gleichwie für Schüler*innen der 

Aufsicht wahrlich an. Ebenso sind die Beet-Beschriftungen – als Erweiterung 

des Kreativen Gestaltens vor allem in den Aufsichtsstunden angefertigt –nicht 

nur das erste Bunt im Beet, sondern sie herzustellen macht auch Spaß und 

zeigt uns Gärtner*innen an, wo wir noch vergeblich auf das Keimen warten… 

Aus dem Saatband sprießen erste Radieschenblätter und mit Begeisterung 

wurden die ersten roten – noch sehr dünnen – Verdickungen gesichtet! 

Ausgekeimte Küchenzwiebel machen den Gärtner*innen klar, dass aus 

Zwiebeln Pflanzen werden. Die Färberdistel lässt noch auf sich warten, aber 

der Borretsch, „der wird was“, auch die Rucola gedeiht vielversprechend. 

Abseits des Beets stecken wackere 

Frühblüher ihre Blätter aus der 

festgetretenen Erde im Schulhof. 

Den Gärtner*innen macht es 
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Freude, den Boden mit Wasser 

aufzuweichen und die Zwiebeln 

der Pflanzen mit Bedacht 

freizulegen. Nun sind sie im 

Vorgarten wieder eingegraben 

und wir hoffen auf das nächste 

Frühjahr! 

So ein Hochbeet auf Augenhöhe 

der Schüler*innen schult das Auge: Sie entdecken, dass Stängel unter der 

Erde weiß sind, bemerken mit Missgunst, wie Schädlinge sich im Sauerampfer 

breitmachen, erkennen unerwünschte Ahornschösslinge schon am gelblichen 

Grün, beobachten Marienkäferlarven beim Verpuppen, kurz – sehen den 

Radieschen beim Wachsen zu… 

 

 

Mag.a Sylvia Masopust 
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Teilnahme der 6A am UniStemDay 2021 
 

 

Trotz der aktuellen Lage mit den COVID-19-Problemem, ermöglichte es uns 

Frau Professorin Tschenett Eberwein, am UniStemDay 2021 (5. März 2021) 

teilzunehmen. An dem Vortrag konnten Schüler*innen aus ganz Österreich 

per Videokonferenz teilnehmen. 

Marie-Christin Leitner, eine Molekularbiologin und Doktorandin am IMBA 

(Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der 

Wissenschaften), präsentierte uns den Vortrag „Alleskönner Stammzellen“, in 

welchem es um die Verwendung von Stammzellen und Organoiden ging. 

Mithilfe von Stammzellen ist es möglich, im Labor Organoide zu züchten. 

Organoide sind Mini-Organe, welche die wichtigsten Merkmale von Organen 

aufweisen. Sie gab uns einzigartige Einblicke in ihren Arbeitsalltag und ihre 

Forschungen. Am Ende hatte man auch die Möglichkeit Fragen zu stellen. 

Nach dem Vortrag gab es noch eine „Bioethische Diskussionsrunde“, an der 

die 6A als eine von zwei ausgewählten Schulklassen aus ganz Österreich 

teilnehmen durfte. Die Schüler*innen wurden in Kleingruppen eingeteilt und 

schlüpften dann in verschiedene Rollen, aus deren Perspektive sie die 
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ethischen Aspekte der Stammzellen-Forschung diskutierten. Der gesamten 6A 

gefielen sowohl Vortag als auch Workshop sehr und wir freuen uns schon, 

wenn wir am UniStemDay nächstes Jahr wieder teilnehmen dürfen, was wir 

allen an Biologie Interessierten empfehlen. 

 

Von Doaa, Konstanze und Rim, 6A 
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Coro… - …und doch den Kopf frei bekommen 
 

 

Gesundheit und Krankheit: Zivilisationskrankheiten, Infektionen, Bakterien, 

Viren… All das steht im Lehrplan für Biologie, doch in diesem Jahr haben alle 

diese Themen eine tiefere Bedeutung bekommen. 

Noch nie war bei diesem Thema so viel Vorwissen da: Viren, RNA, Spikes… 

Noch nie ist dieses Thema so interessiert aufgenommen worden. Daher: 

großes Lob an die Schüler*innen der 7A, die trotz Distance-Learning viel Fleiß 

und Ausdauer bei der Materie bewiesen haben. 

Die Schüler*innen geben an, dass vor allem hinsichtlich der Pandemie die 

Unterschiede der Impfstoffe, die Geschichte der Pocken-Vakzination, die 

Bedeutung der Mutationen und generell die verschiedenen 

Symptomkomplexe von COVID mit Interesse aufgenommen und aktuelle 

Fragen geklärt wurden. 

Da die Psyche bekanntlich die Gesundheit beeinflusst, kam auch dieser 

Aspekt zur Sprache. Immerhin fehlt im „Home-Office“ der Schüler*innen die 

bis dato bewährte räumliche Trennung von „Arbeitsplatz“ und Freizeit. Wie 
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also entspannen, den Kopf frei bekommen, wenn sich der Tag nur noch am 

Schreibtisch und vor dem Computer abspielt? 

Viele haben daher neue Hobbies für sich entdeckt – einige sind vielleicht 

durch die Anregung im 

Biologieunterreicht entstanden – die 

ihnen geholfen haben, Abwechslung 

von der Pandemie zu bekommen. 

Unser Corona-Männchen hat schon 

viele neue Ideen im Kopf! Alle, denen 

es gelungen ist durch Zerstreuung 

eine Zeit lang nicht an Coro… zu 

denken, werden die Wohltat für die 

Psyche bestätigen können! 

 

 

Mag.a Sylvia Masopust 
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Wahlpflichtfach angewandte Wirtschaft: Business @ School 
 

 

G u V-Rechnung, Bilanz, SWOT-Analyse – Begriffe, mit denen Schüler*innen 

eines humanistischen Gymnasiums in der Regel wenig anzufangen wissen. Für 

Teilnehmer*innen des Wahlpflichtfachs „Angewandte Wirtschaft“ gehören 

diese Begriffe aber zum fixen Vokabular. 

Seit dem Jahr 2000 nimmt unsere Schule an einem Projekt der Boston 

Consulting Group, einem weltweit agierenden Beratungsunternehmen, teil, 

das Schüler*innen Betriebswirtschaft näherbringen soll. Die Schüler*innen 

werden dabei nicht nur von den Wahlpflichtfachlehrer*innen, sondern auch 

von Betreuer*innen begleitet, die direkt aus der Wirtschaft kommen und 

während des ganzen Jahres zur Verfügung stehen. 

Das Projekt läuft in drei Phasen ab, deren Abschluss jeweils eine Präsentation 

bildet, bei der die Schüler*innen gegen welche aus anderen Schulen antreten. 

In der ersten Phase sollen die Schüler*innen ein börsennotiertes 

Großunternehmen analysieren, in der zweiten Phase geht es um die Analyse 
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eines klein- oder mittelständischen Unternehmens und in der dritten Phase 

soll ein Businessplan für eine eigene Geschäftsidee erstellt werden. 

Wenn es auch in allen drei Phasen in erster Linie um betriebswirtschaftliche 

Kenntnisse geht, eignen sich die Schüler*innen aber auch Fähigkeiten an, die 

mit Wirtschaft wenig zu tun haben: Teamarbeit, Zeitmanagement, 

Präsentationtechnik, Kenntnisse in Rhetorik und den richtigen Umgang mit 

PowerPoint.  

Jede Präsentation wird von einer fachkundigen Jury bewertet, wobei vor allem 

bei der Vorstellung der eigenen Geschäftsidee die Jury meist aus 

hochrangigen Wirtschaftsrepräsentant*innen besteht. Im Schuljahr 2020/2021 

traten gleich vier Teams gegeneinander an und versuchten, bei eben jener 

Phase 3 mit ihrer eigenen Geschäftsidee zu überzeugen.  

 

 

Mag. Paul Mühleder 
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Die vier Teams und ihre Geschäftsideen im Portrait: 

Team 1: 

 

Die App „Roommaker“ ermöglicht die 

perfekte Möblierung und Raumgestaltung. 

Unsere App bietet die Dienste einer*s 

professionellen Innenarchitekt*in an, die in 

Form von Videokonferenzen offeriert werden. Mittels innovativem Konzept 

wird der Inneneinrichtungsstil der Kund*innen ermittelt, welche dadurch 

automatisiert an regionale Möbelgeschäfte verwiesen werden. 

Nervenaufreibendes Herumirren in Möbelhäusern gehört der Vergangenheit 

an! 
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Team 2: 

 

Auch unsere Gruppe hat heuer an Business @ 

School teilgenommen und eine Geschäftsidee für 

die letzte Phase entwickelt. Unsere Idee war es, 

einen Second-Hand-Shop zu gründen, in dem das 

Gewand nicht nach Geschlecht, sondern nach Farbe geordnet ist. Zusätzlich 

dazu hätte es einen Webshop gegeben. Außerdem hätten wir den Service 

angeboten, uns über Pinterest zu kontaktieren, uns Outfits zukommen zu 

lassen und uns zu bitten, ein ähnliches zusammenzustellen. 
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Team 3: 

 

Die App „partyvie“ bietet eine 

Übersicht aller Clubs und Bars 

der Stadt, mitsamt 

Informationen bezüglich 

Auslastung, Musikrichtung, DJ und vielem mehr. „partyvie“ ist die kompakte 

Lösung für sämtliche Probleme des Fortgehens. Durch einfache Bedienung 

und die Möglichkeit, nach gegebenen Kriterien zu filtern, ist es möglich, 

schnell die ideale Location für dich oder deine Gruppe zu finden. Sinnloses 

Herumirren gehört der Vergangenheit an! 
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Team 4: 

 

„SaneSoul“: Eine App und Website, die 

Psychotherapeut*innen auf einem 

einfachen Weg mit den Patient*innen 

verbinden will und dadurch 

professionelle psychologische 

Gespräche einfacher verfügbar machen will. 
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Kunst und Kultur 
 

 

 

  

KUNST UND KULTUR 
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Textiles Werken 
 

 

Warum Handarbeit uns glücklich macht 

Helena schreibt: „Ich bin stolz, bin voller 

Freude und freue mich über jedes Lob.“ 

Auch Ana Sofia, Lisa und Julia fühlen diesen 

Stolz. Vici und Vivienne lieben das Gefühl 

und die Anerkennung, Selbstgemachtes zu 

verschenken. Regina fühlt sich gut, 

Materialien zu verwenden, von denen sie die Zusammensetzung kennt. Anna 

schreibt: „Ich vergesse all meine Probleme, 

keine*r stört mich.“ Hannah: „Mich macht 

Handarbeit glücklich, weil ich es sehr lustig 

finde und es mich entspannt. Dass man am 

Ende dann auch noch etwas hat, worüber sich 

noch jemand freuen kann, finde ich auch toll.“ 
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Lockdown: zu Hause bleiben – Maske - alles online – Computer – Handy – 

Tablet – Fernseher – keine Freund*innen. 

Da kann einer*m schon die „Decke auf den Kopf fallen“. 

Gerade jetzt sehen wir die Handarbeit in einem anderen Licht. Handarbeit 

lenkt mich ab, bringt Freude und innere Ruhe und Stolz das Geschaffene zu 

berühren, zu fühlen, von anderen bewundert und geschätzt zu werden.  

Die Handarbeit – egal ob basteln, stricken, nähen, malen oder „garteln“ – es 

baut Stress ab, wirkt entspannend und fördert die Konzentration. 

„Die kleinen Dinge machen das Leben so 

wunderbar“ 

Dieses Schuljahr konnten wir gut planen, es 

war kein Problem, die Schüler*innen mit 

Materialien für zu Hause auszustatten. Die 

ersten Klassen lernten im Herbst die 

Stickstiche und konnten ihre Stickborte für 

ein Handtuch zu Hause arbeiten. So hatten 

sie gleich ein Geschenk für Weihnachten.  
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Die zweiten Klassen arbeiteten an ihrer 

Tasche, schafften den Boden in der Schule 

und webten die Taschenwand zu Hause. 

Auch im Frühjahr hatten wir kaum Probleme. 

Die 1. Klassen wickelten einen Regenbogen, 

knüpfte Armbänder und zeichnete zu Hause 

einen Schnitt für eine Handyhülle aus 

Milchpackungen. Wir konnten alles noch vor 

dem Muttertag fertigstellen. 

Die 2. 

Klassen entwarfen textile Plotter-Entwürfe, im 

Schichtbetrieb nähten wir ein Federpennal 

und konnten die Motive aufbügeln. Sie 

haben für ein Perlenarmband das Motiv zu 

Hause entworfen, in der Schule den 

Webrahmen bespannt und zu Hause fleißig 

gewebt. 
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Während des Schichtbetriebes stand 

der Laptop bei uns, so konnten sich die 

Schüler*innen online austauschen. 

 

 

Mag.a Irene Steininger 
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Bildnerische Erziehung 
 

 

„Zeichnen nach Modell“ 

Den menschlichen Körper zu zeichnen, 

gehört zu den schwierigen, aber 

gewünschten Themen im Kunstunterricht. 

Dabei ist es 

wichtig, 

nicht an 

Bilder zu 

denken, die man im Kopf abgespeichert hat. 

Das gelingt den jüngeren Kindern besser als 

den älteren. Wenn Kinder und Jugendliche 

es schaffen, nur die Falten der Kleidung, die 

Formen und Linien zu betrachten, gelingen 

ihnen die schönsten, lockersten, 

naturgetreusten Personen-Zeichnungen. Es 

ist konzentrationsfördernd und man schaut 

Diana, 2C 

Tala, 3B 
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sich die Modelle, also die Klassen-

Kolleg*innen, sehr genau an. Der eigene, 

individuelle Zeichenstil spiegelt sich in den 

Zeichnungen wieder. Das ist ebenso wichtig 

und schön.  

Man erkennt die guten Zeichnungen an der 

„Schwerkraft“ der Figuren. Interessant ist, 

dass nicht nur Talentierte zu guten Resultaten 

kommen!  

An einem 

schönen 

Tag hinaus in den Hof an die frische Luft und 

zeichnen zu gehen, ist in diesem von Corona 

geprägten Alltag besonders wertvoll. 

  

Fabio, 2C 

Esther, 3B 
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„Rezept künstlerisch gestalten“ 

Es gibt wenige Kochbücher mit gezeichneten Motiven. Dabei sind 

Handzeichnungen bei Grafiken zurzeit gefragt und beliebt. Wenige 

Schüler*innen gestalteten ihr Rezept digital. 

Es gibt auch einen Wettbewerb: Die interessantesten Gestaltungen werden 

von mir nachgekocht und bewertet!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Emma, 3B 
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Lena, 3B 
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Tala, 3B 



 129 

 

  

Marianna, 3B 
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„Masken auf berühmten Gesichtern der Kunstgeschichte“ 

Ausgehend von einem Graffiti vom Künstler Banksy, der das „Mädchen mit 

dem Perlenohrring“ von Jan Vermeer mit Maske auf eine Hauswand gesprayt 

hat, entstanden diese Werke. 

Die Schüler*innen der 7. Klasse beschäftigten sich zuerst mit den Kunstwerken 

– meist Portraits der verschiedenen Zeitepochen. Danach versuchten sie, das 

Original zu kopieren – und die Maske hinzuzufügen. Es wurden meist sehr 

berühmte Gesichter der Kunstgeschichte gemalt oder gezeichnet.  
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Susanne, 7B 



 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard, 7B 
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Lucia, 7B 
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Thresha, 7B 
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Fotografie und Baum, genaue Aufgabenstellung:  

„Unter einem Blatt versteckt sich“ 

„Fotografiere oder zeichne einen Baum“  

Während des Distance Learnings habe ich öfters fotografische Aufträge 

gegeben oder die Option, das Thema als Foto zu verwirklichen. Schüler*innen 

sollten dabei hinaus gehen. Manche lieben es aber, zu zeichnen, was man an 

dem Baum deutlich sieht. Der gezeichnete Baum von Valentina Morino aus 

der 7B, die übrigens bei mir ihre VWA über Van Gogh schreiben wird, hat alle 

Betrachter*innen und auch mich verzaubert.  

 

 

Mag.a Elisabeth Kern 
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Annabel, 3B 
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Valentina, 7B 
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Sport 
  

SPORT 
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Ausflüge in den Motorikpark  
 

Schüler*innen der 1C üben sich in Geschicklichkeit 

 

 

Strahlender Sonnenschein und ein blitzblauer Himmel erwartete uns am 

Freitag, den 9 Oktober 2020, als wir im Motorikpark Wien 22. ankamen. Nach 

kurzen Instruktionen konnten die Schüler*innen nach Lust und Laune ihre 

Geschicklichkeit an den 24 Stationen mit über 100 Geräten am Areal auf die 

Probe stellen (vgl. http://www.motorikpark-wien.at/index.php/stationen). 

Auf den ersten Blick erschienen 

die Stationen einfach, jedoch beim 

Ausprobieren wurde uns bewusst, 

dass diese Bewegungen in 

unserem Alltag nicht vorkommen 

und die Geräte daher doch 

ziemlich anspruchsvoll sind. Vor allem der Kletterparcour war eine spannende 

Herausforderung, der sich alle gerne stellten. Mit großem Eifer erprobten sich 

die Schüler*innen, kämpften und erreichten dann stolz das Ende. 

http://www.motorikpark-wien.at/index.php/stationen
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In diesem Bewegungsparadies 

werden alle Bereiche der Motorik 

angesprochen und so werden auf 

spielerische Art und Weise 

Bewegungskompetenzen auf 

unterschiedlichen Ebenen 

verbessert. Der Erlebnischarakter, 

sowie das selbstständige Steuern 

der Intensität waren für die überbordende Motivation verantwortlich.  

Alles in allem ein wirklich gelungener Ausflug! 

 

 

Mag.a Ute Luckeneder 

Mag.a Esther Michor 
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Auch die 2C bewältigte die Parcours 

 

 

Wie schön es ist, wieder gemeinsam etwas unternehmen zu dürfen, hat die 2C 

gleich am 20. Mai 2021 mit ihrer Klassenvorständin und ihrer BiU-Lehrerin 

erlebt. Wir haben den Motorikpark im 22.Bezirk, ganz am Stadtrand von Wien, 

besucht und konnten uns den 

ganzen Vormittag lang im Freien 

bewegen, gemütlich plaudern, 

Geschicklichkeitsübungen 

ausprobieren, balancieren, 

schaukeln und vieles mehr. Es war 

Balsam für die Seele und gelebte 

Gemeinschaft! 

 

 

Mag.a Christine Rötzer 
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 143 

Sportunterricht mit Abstand und Outdoor? – Zumba im Park! 
 

 

Im Rahmen des Sportunterrichts wurden wir Schülerinnen der 7B dazu 

angehalten, einen Teil einer Sporteinheit zu einem gewählten Thema selbst zu 

gestalten und den Klassenkolleginnen zu präsentieren. 

Natürlich mussten die Corona-Regeln bei der Planung und Umsetzung 

mitbedacht werden. Die erste Präsentation war besonders aufregend und 

gelungen: Es ging um Zumba. 

„Als ich entschieden habe, Zumba zu tanzen, habe ich mir zuerst mehrere 

Zumba-Tänze und Tanzschritte angeschaut und auch ausprobiert. Danach 

habe ich mir die populärsten und wichtigsten Tanzschritte beigebracht und 

notiert, in welcher Reihenfolge ich sie meinen Klassenkameradinnen am 

einfachsten beibringen kann. Bei der Musik entschied mich für ein Lied von 

Shakira, das einfach gute Laune macht. Als wir dann am Tag meiner Zumba-

Einheit in den Währinger Park gegangen sind, habe ich zuerst mehrere 

Aufwärmübungen und Dehnübungen angeleitet, dann starteten wir mit den 

Tanzschritten. Da ich meine Musikbox mithatte, war es ganz einfach, das Lied 

in der passenden Lautstärke abzuspielen und jede zum Tanzen anzuregen. 
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Natürlich kostete ein bisschen Überwindung, in der Öffentlichkeit zu tanzen zu 

beginnen, jedoch war es für mich in keiner Weise unangenehm, vor den 

fremden Spaziergänger*innen meine Tanzschritte vorzuzeigen. Im Endeffekt 

hat das auch den anderen Mädchen gezeigt, dass es einer*m nicht 

unangenehm sein muss, und alle haben mit sehr viel Spaß und Motivation 

mitgetanzt. 

Das positive Feedback am Ende der Einheit von meinen Kolleginnen und Frau 

Professorin Michor hat mich sehr gefreut, da ich auch viel Spaß daran hatte, 

mit den Mädchen zu tanzen und auch mal in die Rolle der Lehrerin schlüpfen 

zu dürfen! Ich hoffe sehr, solch eine Sportstunde wiederholen zu können!“ 

 

 

Theresa Hudelist, 7B 
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Schulleben 
  

SCHULLEBEN 
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Gedanken zum G19 
 

 

Mir gefällt diese Schule sehr gut. 

Ich habe sehr nette Freund*innen 

gefunden und finde es super, dass 

ich zur Klassensprecherin gewählt 

wurde: Das zeigt mir, dass mir 

Kinder vertrauen und mich mögen. Am Anfang dachte ich, diese Schule ist 

doch klein – klein, aber fein! Aber dann war ich einverstanden, weil die netten 

Lehrer*innen und Mitschüler*innen sehr achtsam sind. Mir hat auch unser 

erster Ausflug in den Tiergarten 

Schönbrunn ziemlich gut gefallen. 

Ich durfte mit meiner Patin und 

meinen zwei Freundinnen Carla 

und Lea zusammen gehen. Wir 

haben (viele) Fotos 

aufgenommen. 
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Mir ist etwas an der Schule aufgefallen: Frau Direktorin König-Hackl ist wie alle 

Lehrer*innen sehr nett und hilfsbereit und auch meine Mitschüler*innen. 

 

 

Habiba Shehata, 1B 
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Unsere Zeit 
 

 

Für unseren letzten Schultag am 30. April 2021 schrieb ich ein Gedicht, das 

unsere Schulzeit und das Gefühl der letzten Schultage zusammenfassen sollte. 

Im Rahmen des selbst gestalteten, klasseninternen Maturagottesdienstes 

durfte ich es vortragen: 

 

Ich sehe uns hier stehen 

sehe Zukunft und Vergangenheit, 

sehe uns das erste Mal in die Schule gehen 

und stets vergeht die Zeit. 

So wie heute hab‘ ich das noch nie gespürt. 

Wenn ich an unsere Jahre denke, 

bin ich von unseren Erinnerungen gerührt 

- viele der Minuten waren Geschenke. 

Am ersten Schultag waren wir gespannt, 

was die Schule bereit für uns hält, 
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es war für uns ein neues Land 

und nun gehört uns fast die Welt. 

Ob wir wieder zusammenkommen, 

wenn wir verschwinden in unsere Weiten? 

wir haben uns viel vorgenommen 

und werden einander begleiten. 

Nach all unseren gemeinsamen Jahren 

fällt das Abschiednehmen schwer 

Wir lernten einander kennen als wir Kinder waren 

Als Erwachsene kennen wir uns mehr. 

Beim Abschied vergießen wir auch eine Träne 

Wir sprechen von Zukunft und Vergangenheit 

Vor uns liegen große Pläne 

und für diese sind wir nun bereit 

und für diese ist nun unsere Zeit. 

 

 

Fiona Madeleine Becker, 8A  
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Ein früher Morgen auf dem Weg ins Lehrer*innenzimmer aus Sicht 

einer der ältesten Lehrkräfte 
 

 

Es ist 7:25 Uhr! 

Ehe ich das Erdgeschoss unserer geschichtsträchtigen Schule betrete, 

wünsche ich den berühmten Ehemaligen einen „Guten Morgen!“ und beklage 

innerlich ganz kurz, dass deren herausragende Leistungen nicht auf meinen 

Unterricht zurückzuführen sind. 

Maske anlegen und weiter geht es – wie viel Luft mir für die nächsten Stunden 

bleibt, kann jetzt noch nicht geklärt werden. In der Aula unserer Schule wird 

schon alles für die nachweisliche Desinfektion der herannahenden 

Schüler*innen und Lehrpersonen bereitgestellt. Unter den gestrengen Blicken 

unserer wortgewaltigen Schulwartin betritt ein Mann mit Helm und 

Gesichtsharnisch seine Arbeitsstätte, ein bizarres Faltrad unter die Achsel 

geklemmt. Auch an diesem Morgen wird er den Versuch unternehmen, allen 

Schüler*innen-Gruppierungen passende Lehrer*innen zuzuteilen, falls 

ungünstig gelegene Furunkel oder andere Unwägbarkeiten eine lehrende 

Person am Unterrichten hindern sollten. 
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Im Sekretariat rührt sich auch schon was: Unsere Sekretärin, die man durchaus 

einmal für den Friedensnobelpreis vorschlagen könnte, visualisiert noch 

schnell das passende Mindset für die kommenden Stunden, in denen sie als 

Pufferzone zwischen praktisch allen Fronten Mögliches und Unmögliches 

verwaltet, unzählige Corona-Testergebnisse notiert und Gurgeltests einscannt, 

während im besten Fall 2-3 Mal pro Minute irgendjemand dringendst eine 

Auskunft von ihr benötigt. 

Ein paar beherzte Junglehrer*innen bevölkern allmählich das 

Lehrer*innenzimmer. Immer die gleichen frühen Vögel - ich freue mich täglich 

sie zu sehen! Vorbereiten, zubereiten, nachbereiten – der geplante Unterricht 

braucht Aufmerksamkeit und Struktur! 

Auch in den direktoralen Räumlichkeiten sind Radhelm und der ein oder 

andere Würfel schon gefallen. Stolz können wir feststellen, dass quer über alle 

Hierarchien die Radfahrer*innen einen bedeutenden Beitrag zur 

Ökologisierung unserer Schule leisten. Mein Fahrrad ist leider noch in der 

Winterruhe, ein bisschen plagt mich das schlechte Gewissen. Im Kompensier-

Modus räume ich den Geschirrspüler im Kaffeezimmer aus und lüfte gehörig. 
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In meinem Postfach stapeln sich Zeitungsbeiträge aus den letzten Monaten, 

die eine liebe, längst pensionierte Kollegin für mich sammelt, in der Hoffnung, 

sie könnte zur Aktualisierung meines Unterrichtes beitragen. 

Heute ist mir nicht nach „aktuell“. Die 5. Klasse wird sich wohl mit der gar nicht 

aktuellen Entstehung der Vielzelligkeit beschäftigen müssen. Nach dieser 

Stunde werden wir wissen, ob die Spezialisierung unserer Nervenzellen ein 

sinnvoller Schritt der Evolution war. 

Die 3. Klasse muss sich heute mit paradoxen Begriffen herumschlagen: Wie 

kann der Quastenflosser gleichzeitig lebend und ein Fossil sein? Wir 

Biologinnen sind stets mit den ganz großen Rätselfragen des Lebens 

beschäftigt und mit uns unsere Schüler*innen. 

Oh, heute kein 8.-Klasse-Unterricht mehr. Die sind schon reif, das ist mir gar 

nicht aufgefallen, und müssen sich jetzt auf die wirklich wichtigen Fächer, in 

denen man auch heuer maturieren muss, vorbereiten. 

In meiner Planungsmappe sind die Gruppen des Schichtbetriebes fein 

säuberlich notiert. Wo muss ich wann welchen Arbeitsauftrag posten, wen 

muss ich wann wo unterrichten, eventuell vorher testen, und was werde ich 

heute streamen? So viel Flexibilität wollte ich eigentlich gar nicht mehr 



 153 

entwickeln. Trotzdem freue ich mich, dass in diesen turbulenten Zeiten so 

etwas wie Unterricht gelingt. 

Gleich wird es 8:00 Uhr und eine mittlerweile zentrale Frage meines 

Lehrerinnenlebens beginnt mich zu beschäftigen: Funktioniert der Computer 

im Raum der 5. Klasse, geht das W-LAN, hat eine*r meiner Kollegen*innen 

einen Kabelsalat hinterlassen? Das sind die neuen existentiellen Fragen, seit 

disziplinäre Probleme dank des Coronavirus vollständig verschwunden sind. 

So hat alles eben immer auch eine gute Seite! 

Um 8:00 Uhr sind viele meiner liebsten „alten Freundinnen“ eingetrudelt. Ein 

paar private Wichtigkeiten können schon noch ausgetauscht werden, vielleicht 

auch noch ein paar Ideen für einen gemeinsamen Lehrausgang. 

Ich verstehe sehr gut, was an sozialem Austausch unseren Schüler*innen im 

Lockdown gefehlt hat! 

Während ich meine notwendigen Utensilien zusammenkrame, tänzelt der des 

Morgens behelmte Unbekannte durch unser Konferenzzimmer. Wir nennen 

ihn „Administrator“ und wenn er mich nicht gerade für ein paar Supplierungen 

einteilt, finde ich ihn erfrischend witzig. 
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Wir haben es schön in unserem Lehrer*innenzimmer, aber jetzt muss ich 

schnell in den BiU-Saal, weil auch eine halbe Schüler*innengruppe 

frühmorgens vor verschlossener Türe eine Menge kreativer Ideen 

hervorbringen kann! 

 

 

Mag.a Christine Rötzer 

  



 155 

Tag der Online-Tür 
 

 

Herzlich willkommen am Tag der Online-Tür 

In diesem Jahr ist alles ganz anders – ganz 

anders GROSSARTIG, FABELHAFT und den 

interessierten Eltern ganz NAHE! 

Die Homepage – immer up-to-date – 

informierte die Eltern über den Tag der 

Online-Tür. 

Unter dem Button „öffnen Sie die Tür“ konnte man virtuell durch die Schule 

spazieren, in Fachsäle eintreten und von den jeweiligen Lehrer*innen einiges 

über die Fächer erfahren. Die Kinder durften in jedem Raum ein Rätsel lösen 

und bekamen mit dem Lösungswort „Herzlich 

Willkommen“ bei der Anmeldung in die Schule, eine von 

Mag.a Nina Eisner entworfene Trinkflasche.  
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An zwei Abenden begrüßte und informierte Frau 

Direktorin Mag.a Elisabeth König-Hackl die Eltern 

über unsere Schule online.  

Mag.a Petra Schlamadiger gab Auskunft über den 

Ablauf unserer Nachmittagsbetreuung und Dr. 

Michael Windhager, Obmann des Elternverein, 

sprach über die Tätigkeiten des Vereins. Dadurch 

hatten die Eltern die Möglichkeit Antworten auf 

ihre vielen Fragen zu erhalten. 

„Güni Keck Coronia“, ein kleines Bilderbuch mit Erzählungen von unseren 

Schüler*innen der 1C und 6B für Schüler*innen, durften wir an den 

Volkschulen verteilen.  

 

 

Mag.a Irene Steininger 
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Bücher, Bücher, Bücher: Schulbibliothek aktuell 
 

 

Die multimediale Bibliothek ist das Lern- und Kommunikationszentrum für alle 

Schüler*innen und Lehrer*innen des G19. Ein Bücherparadies in einem 

gemütlich und funktional ausgestatteten, lichtdurchfluteten Arbeits- und 

Leseraum! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzug 1996 Inventur 2021 
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Die Corona-Schließungen 2021 haben wir für eine 

umfassende Inventur genützt, um den 

Medienbestand wieder zu aktualisieren und auf einen 

modernen Stand zu bringen. Es ist kein leichtes 

Unterfangen, sich von Büchern zu trennen. Wirklich 

nicht! Aber wer will schon in einer antiquierten 

Bücherei verstaubte Romane entlehnen? 

Erinnerungen an den Einzug 1996 sind dabei sehr 

lebendig geworden. Aber wir wollen unseren Leser*innen interessante 

Medien bieten, welche die brennenden Themen unserer Zeit behandeln. 

Einige klassische Bücher haben wir trotzdem stehen lassen. Natürlich kommt 

die Unterhaltung nicht zu kurz. 

Die Öffnungszeiten sind leider oft nicht ausreichend, und auch die 

Nachmittagsbetreuung kann in diesem Schuljahr 

viel seltener als sonst in der Bibliothek sein. Der 

Online-Katalog jedoch, abrufbar unter 

http://doeblinger-gym.web-opac.at/search, lädt zu 

jeder Zeit zum Stöbern und Suchen ein. Einfach 

Medien reservieren und abholen! Die 

http://doeblinger-gym.web-opac.at/search
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Leser*innen-Nummer und das Kennwort bekommt ihr bei uns in der 

Bibliothek. 

Dass mit Instagram (@bib_g19) und wechselnden 

Präsentationen ein frischer Wind durch die 

Bibliothek weht, habt ihr schon bemerkt. Nach 

bald 25 Jahren Bibliotheksarbeit – die 

Schulbibliothek gibt es seit dem Schuljahr 

1996/97 – gehe ich nun in Pension und freue mich 

außerordentlich, dass meine liebe Kollegin Maria 

Schmid-Feistl mit ebenso großer Freude wie ich 

die Bibliothekarin des Döblinger Gymnasiums sein 

wird. Der Bibliothek wünsche ich viele begeisterte Leser*innen, die Leben in 

unsere Hallen bringen. 

Viel Freude beim Schmökern! Lasst euch von dem vielfältigen Angebot 

inspirieren! 

 

 

Ursula Pleschko  
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Ich lese gerade… 
 

 

Diese Bücher lese ich zurzeit parallel. 

„The Irish Cook Book“ liebe ich schon wegen 

des Umschlags. Es ist für mich wie ein 

künstlerisches Objekt. Das Buch anzugreifen 

ist wegen der reliefartigen Oberfläche und 

des schönen Papiers eine Freude. Das Layout 

ist fabelhaft. Außerdem ist es gut strukturiert, 

die Rezepte sind gut erklärt und es „leben“ beziehungsweise wachsen alle 

Lebensmittel, die verwendet werden – außer den Meerestieren – bei uns in 

Österreich. Es gibt zum Beispiel viele Rezepte mit Holunderblüten und 

Erdäpfeln.  

„Das Geheimnis der Farben – Eine Kulturgeschichte.“ Das Buch ist spannend 

zu lesen. Die Autorin reiste zum Beispiel nach Australien und besuchte die 

Orte des Abbauens von Ockerpigmenten, welche Aborigines für ihre 

mythologischen Malereien benötigten.  
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Sie besuchte Orte wie „Caterpillar Dreaming“, einen langgestreckten Hügel, 

unter dem nach dem Glauben der Aborigines ein Ahnenwesen, die große 

Raupe, schläft. Die Gesteinsart dieses Hügels ist speziell; sie nimmt je nach 

Standpunkt eine andere Farbe an.  Das Buch ist nicht nur für Kunstliebende 

interessant und bietet auch Einblicke in die Gegenwart. 

 

 

Mag.a Elisabeth Kern 
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G19 goes Instagram 
 

 

Ein langer Nachmittag, viele Ideen & Visionen, reichlich Kuchen & Kaffee, gute 

Laune & Spaß, die Generationen Boomer & X, … – Fazit: G19 goes Instagram! 

Am Beginn stand die Instagram-Seite der 

Schulbibliothek, inspiriert durch eine 

Fortbildung, die Mag.a Maria Schmid-Feistl 

im Rahmen ihrer Ausbildung zur 

Schulbibliothekarin absolvierte. Mit Hilfe der 

Generation Millennials, nämlich ihrer Kinder 

Julia und Philipp, und dem engagierten EDV-

Team des G19 war innerhalb eines Tages die 

Schulbibliothek des G19 im 21. Jahrhundert 

angekommen und schwupsdiwups auf 

Instagram. 

@g19_insta 
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Wie so oft sind solche Momente aber nur ein 

Anfang, und so dachten sich Mag.a Maria 

Schmid-Feistl und Mag. Robert Nehyba – das 

könnte man ja auch für die ganze Schule 

machen. Es geschah also am 13. November 

2020, wieder einmal kurz vor einem der 

zahlreichen Lockdowns. Wer erinnert sich da 

schon genau daran, welcher es war, denn es 

war eine Zeit, wo nach dem Lockdown 

eigentlich schon wieder vor dem Lockdown 

war. Am Ende eines der letzten Schultage im 

Präsenzunterricht, also wo man es tatsächlich noch „legal“ konnte, setzten sie 

sich bei Kaffee und Kuchen gemütlich zusammen, um diese Idee in die Praxis 

umzusetzen. Nach einem ausgiebigen Brainstorming, dank Professor Nehybas 

mutigen Umgangs mit der Technik und der letztendlich selbsterklärenden 

Anwendung von Instagram & Co. standen bald sowohl das inhaltliche Konzept 

als auch das allgemeine Layout der Seite. Und obendrein gab‘s auch noch ein 

Logo. Man konnte also zufrieden sein – und jetzt mal ehrlich – anschließend 

mit einem Gläschen Prosecco anstoßen. Ein Schiff wird ja schließlich auch 
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getauft. Als dann noch die Zustimmung der Frau Direktorin folgte, konnte die 

Seite endlich online gehen. 

Der erste Beitrag wurde bewusst ausgewählt, um die Werte unserer Schule zu 

verbildlichen. Er zeigt den Treppenaufgang im Neubau, der von Irene 

Steiniger mit einer ihrer textilen Werkgruppen zum „Weg der Werte“ gestaltet 

und erklärt wurde. Seither wurde die Seite um zahlreiche, sehr vielseitige 

Beiträge, die den Alltag im G19 zeigen und das tägliche Schulleben lebhaft 

darstellen, erweitert. 

Das bisher größte Projekt war die gemeinsame 

Gestaltung des InstAdventkalenders, der die 

Schulgemeinschaft mit teils spannenden, 

informativen, lustigen, aber auch zum 

Nachdenken anregenden Beiträgen von 

Lehrer*innen begeisterte. Die meisten Likes 

bekam, wie hätte man es auch anders erwartet, 

unser Günther, der uns allen im Lockdown eine 

herzliche Grußnachricht aus dem Schnee nach 

Hause schickte. Viele Lehrer*innen des G19 

beteiligten sich an diesem Projekt und zeigten 
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uns ihre Back- und Bastelkünste, 

informierten uns über 

spannende Aspekte der 

Adventzeit oder lasen uns auch 

einmal persönlich gewählte 

6Geschichten vor. Der Kreativität 

waren keine Grenzen gesetzt. 

Den krönenden Abschluss 

bildete eine Weihnachtsgrußbotschaft des Kollegiums an die 

Schulgemeinschaft und an alle, die dem G19 auf Instagram folgen. 

Der Dank gilt der Schulgemeinschaft und all jenen, die das Projekt G19_Insta 

so tatenreich unterstützen. Sechs Monate später und 326 Follower*innen 

reicher freut sich das Insta-Team des G19 auf das nächste halbe Jahr mit 

belebendenden, beeindruckenden und bereichernden Beiträgen.  

 

Mag.a Maria Schmid-Feistl 

Mag. Robert Nehyba 
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Nachmittagsbetreuung – leider anders 
 

 

In diesem Schuljahr mussten wir erleben, dass 

viele Freiheiten unserer üblicherweise sehr 

flexiblen Nachmittagsbetreuung eingeschränkt 

wurden: Den Turnsaal zur Mittagszeit zu nutzen, 

war den Großteil der Zeit nicht erlaubt, Kinder aus 

verschiedenen Klassen durften sich nicht mischen 

und das Mittagessen war eine besondere logistische Herausforderung. 
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Trotzdem waren wir zumindest bei der 

Aufgabenbetreuung, beim maskierten 

Tischtennisspielen und bei diversen Aktivitäten im 

Schulhof an den Nachmittagen sehr gern 

beisammen. Carla S. aus der 1B meint: „Toll war, 

dass wir sehr oft draußen spielen konnten und 

montags doch manchmal in den Turnsaal gehen 

durften.“ 

Christopher S. 

ergänzt: „Auch in der Bibliothek waren wir oft. 

Weil ich gerne lese und schreibe, hat mir das Spaß 

gemacht.“ Lazar K. wiederum erzählt: „Ich spiele in 

der NB am liebsten Tischtennis – egal, ob mit 

Lehrer*innen oder Schüler*innen.“ Auch unsere 

Hochbeete wurden von Schülerinnen mit viel 

Engagement betreut. 
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Wir alle hoffen freilich, dass wir im nächsten Schuljahr wieder täglich im 

Turnsaal sein können, die Gruppen wieder weniger streng getrennt bleiben – 

und damit jedes Kind wieder völlig frei entscheiden kann, wo im Erdgeschoß 

und mit wem es nach den Hausaufgaben die Freizeit verbringen möchte. 

 

 

Mag.a Petra Schlamadinger, Leiterin der 

Nachmittagsbetreuung 
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G19 goes „Jerusalema Dance 

Challenge“  
 

 

Gemeinsam zu dem Hit „Jerusalema“ des 

südafrikanischen Künstlers Kgaogelo 

Moagi (Master KG) zu tanzen, um Mut, 

Zuversicht und Freude in dieser herausfordernden Zeit zu verbreiten – das ist 

die Idee der „Jerusalema Dance Challenge“. Weltweit haben Menschen 

unterschiedlichster Gemeinschaften getanzt und Videos davon geteilt. 

Was als einzelne Übung einer Klasse im Rahmen des Online-Sportunterrichts 

während des Lockdowns begann, sprang wie ein Funke über auf andere 

Klassen. Gemeinsam tanzen verbindet – die Vision der „G19 - Jerusalema 

Dance Challenge“ war geboren. Der 

Gedanke verbreitete sich wie ein 

Lauffeuer. Im Schichtbetrieb konnte 

begonnen werden, im Freien in 

getrennten Gruppen die Choreografie 

einzustudieren. 
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Schließlich tanzten dann sieben Klassen 

in 14 Gruppen an unterschiedlichsten 

Unterrichtsorten und sogar viele 

Lehrer*innen waren begeistert dabei. 

Als Ergebnis der Challenge entstand 

dieses Video, das den Zusammenhalt des 

G19 unter Beweis stellt: Wir halten 

zusammen. Gemeinsam schaffen wir das.  

https://www.youtube.com/watch?v=2LQbpo62jHM&t=1s 

Herzlichen Dank an alle, die dabei waren! 

 

 

Mag.a Esther Michor 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2LQbpo62jHM&t=1s
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Rezept für einen Jahresbericht 
 

 

In diesem Text schildere ich meine Erfahrungen mit dem Jahresbericht. Er soll 

künftige Generationen an Schüler*innenvertreter*innen motivieren, erneut 

eine Tradition daraus zu machen. 

Man nehme: 

- Motivierte Schüler*innen 

- Engagierte Lehrpersonen 

- Ein Word-Dokument 

- Fotos 

- Viel, viel Zeit und Motivation 

Während der Arbeit am Jahresbericht hat man das Privileg, in viele 

verschiedene Berufe schnuppern zu dürfen: Anfangs wurde ich zur 

Organisatorin / Planerin: Als erstes sollte das Vorhaben mit Direktion und 

Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) besprochen werden. Danach wird eine E-

Mail an alle Schüler*innen geschrieben, dann an alle Lehrpersonen. Dabei ist 

es wichtig, niemanden zu übersehen und natürlich – wie bestenfalls immer – 
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freundlich zu sein. Ein ungefährer Termin für 

das letzte Einsenden der Artikel und Bilder 

sollte schon genannt werden (Anfang Mai). 

Kontakt mit dem Instagram-Team wird 

aufgenommen, selbst gestaltete Bilder 

werden gepostet und Flyer im gesamten 

Schulhaus aufgehängt. So wurde ich zur 

Werbefachfrau, Social Media Managerin und 

Designerin. Dann trudeln mit der Zeit ein paar Berichte ein. Diese müssen 

sofort gespeichert werden, damit nichts übersehen wird! Das passierte alles 

im Februar. Währenddessen sollte auch die VWA nicht vernachlässigt werden 

(denn ich war ja trotzdem noch Schülerin). Nach der Abgabe dieser scheint es, 

als hätte man unendlich viel Zeit – doch dann kommen die letzten Schultage 

und wieder muss der Jahresbericht auf die Seite gelegt werden. Mittlerweile 

kommen immer mehr Beiträge und im Schulhaus wird man zu jeder freien 

Sekunde angesprochen (meistens, wenn man gerade isst und erst 

hinunterschlucken muss): „Du, Fiona, wegen des Jahresberichts…“ Ein 

bisschen fühlte ich mich da wie eine Politikerin. 

Wenn es Ende April noch nicht genug Beiträge gibt (gerade mal sieben), 

sollte wieder Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden: In einer weiteren E-Mail 
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an alle Schüler*innen und Lehrpersonen sollte unbedingt eine konkrete 

Deadline eingefügt werden, die etwa eineinhalb Monate nach der 

ursprünglichen ist, damit es noch genug Zeit gibt, Artikel zu verfassen. Da 

übte ich kurzzeitig den Beruf einer PR-Managerin aus. Ganz wichtig ist es, bei 

allen Bildern nachzufragen, ob das Erscheinen im Internet für die 

abgebildeten Personen in Ordnung ist, womit ich die Tätigkeit einer Juristin 

entdeckte. Nach der ganzen Werbung und allen E-Mails (denn auf jeden 

Beitrag sollte geantwortet werden) darf jedoch nicht die tatsächliche Arbeit 

am Jahresbericht unterschätzt werden. Es sollte überlegt werden, welche Vor- 

und Nachteile diverse Textverarbeitungsprogramme mit sich bringen: In 

diesem Fall wurde es Word. Ein solches Dokument sollte nun geöffnet 

werden. Die Größe orientiert sich an dem letzten, vor sieben Jahren 

erschienenen Jahresbericht – 20 cm x 20 cm. Kapitel und Unterkapitel werden 

eingefügt. Dabei hilft es, wenn das freiwillige Fach Informatik in der Unterstufe 

besucht wurde, denn auch Informatikerin wurde ich zwischendurch. 

Schriftarten und -größen müssen ausgesucht werden. Ganz wichtig: 

Inhaltsverzeichnis und Seitenzahlen. Ein Mittelweg zwischen ich-bin-Schülerin-

und-keine-Designerin und der-Jahresbericht-muss-schön-werden-und-sich-

abheben sollte gefunden werden. Nebenbei wird übrigens noch maturiert. 

Nach der Matura sollten die mindestens 20 in den letzten zwei Wochen 
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unbeantworteten E-Mails beantwortet und die darin enthaltenen Beiträge 

gespeichert werden. 

Wenn das Format vorerst fertig ist, sollten die mittlerweile zirka 40 Beiträge 

korrekturgelesen werden. Dabei ist es vor allem wichtig, auf Einheitlichkeit zu 

achten: gleiches Gendern mit Sternchen, alle Klassennamen brauchen einen 

großen Buchstaben, bei Daten werden Monate ausgeschrieben etc. So durfte 

ich in die Tätigkeit einer Lektorin schnuppern. Die Korrektur von 40 Beiträgen 

dauert nicht so lange wie erwartet: statt den geplanten vier Tagen dauerte es 

nur zwei. Diese können dann mit der Zeit in das Word-Dokument, welches sich 

langsam füllt, eingefügt werden. Die Artikel 

und Bilder werden formatiert. Wie zu 

erwarten, gibt es auch Nachzügler*innen, 

welche nach der geplanten Deadline 

Beiträge schicken (allerdings sind deren 

Texte eine große Bereicherung). 

Bildunterschriften werden eingefügt. 

Langsam nimmt der Jahresbericht Form an. 

Etwas Wichtiges fehlt jedoch noch: Das 

Titelblatt. Der alte Eingang des G19 und im 

Kontrast dazu – oder eher ergänzend – die 
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neue Regenbogenfahne. Auch sich selbst muss man Deadlines setzen: 

„Diesen Sonntag beende ich die Arbeit“ (ungünstig nur, dass das vier 

Sonntage in Folge waren). 

Größtenteils ist der Jahresbericht nun Mitte Juni fertig. Nachdem er etwas kahl 

ist, fehlen noch Bilder und die Vorworte. Für diese werden einige E-Mails 

geschrieben, aber sie kamen verlässlich bald. Nach kleinen Änderungen und 

Anpassungen wurden auch diese eingefügt. Die Fotos werden gemacht, wenn 

ohnehin die Schule besucht wird, um Freund*innen zur mündlichen Matura zu 

begleiten. Dadurch wurde ich Fotografin. Diese Bilder müssen (nach vielen 

Versuchen und einigem Fluchen) ebenfalls eingefügt werden. Hauptsächlich 

entdeckte ich die Arbeit als Mediengestalterin. Nicht vergessen: Ganz zum 

Schluss das Inhaltsverzeichnis aktualisieren! 

Und so entsteht ein Jahresbericht.  

Für einige Kurzanekdoten reicht der Umfang dieses Beitrags nicht: 

Beispielsweise die unübersetzten und unterschiedlich formatierten 

lateinischen Elfchen, das hochgestellte a von Mag.a, wie die Fotos zu meinen 

Erzfeind*innen wurden, warum ich PDFs nicht mag und die Geschichte mit 

dem Vorwort der Schüler*innenvertretung. Während der Organisation und 

Gestaltung erfuhr ich jedoch nicht nur Arbeit und Hindernisse, sondern vor 



 177 

allem Dank – das darf auf keinen Fall vergessen werden. (Fast) zu guter Letzt 

wurde ich nun – mit dem Schreiben dieses Textes – auch zur Autorin. Bald darf 

ich Verlegerin werden. Und wenn sich nun nur eine einzige Person über den 

Jahresbericht freut, dann hat sich die ganze Arbeit gelohnt. 

 

 

Fiona Madeleine Becker, Schüler*innenvertreterin 
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Gestaltung 
 

 

Mitwirkende:  

- Schüler*innen der 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 

5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B 

- Lehrpersonen 

- Elternvereinsmitglieder 

- Mag.a Elisabeth König-Hackl 

 

Organisation, Lektorat, Layout: Fiona Madeleine Becker 

 

Ein besonderer Dank gilt dem Instagram-Team für die Werbung, dem 

Elternverein für die Unterstützung und allen, die einen oder mehrere 

Beiträge verfasst haben! 

  Erweiterung September 2021 
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AUF WIEDERSEHEN 


