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Klimaerwärmung
Klimawandel - ein in den Klassen viel diskutiertes Thema. Kaum einer macht sich jedoch Gedanken darüber,
wie umweltfreundlich die Klassenräume sind oder welchen Beitrag die Schüler leisten können, um den
Energieverbrauch einzuschränken.
Maddalena Agnoli:
Maßnahmen, um die Schule umweltbeErderwärmung leiden wird.
Wenn in Brixen der Wind weht, kann man
wusster zu gestalten, werden derzeit jeauf dem Dach unserer Schule beobachten,
doch nicht ergriffen, und der Grund dafür
Bestimmt hat sich in diesem Winter schon
wie das große Windrad gemächlich seine
ist sicher für jeden ersichtlich: Es fehlt wie
so mancher darüber beklagt, wie schlecht
Runden dreht und in gewissen Räumen
so oft das nötige Geld. Obwohl die Stimes sich doch mit den Skiern auf Kunstdes Schulgebäudes kann man
men, die vor den verheerenschnee fährt, und viele wissen auch, wie
Schulgebäude nicht den Folgen der globalen
es manchmal sogar rattern
ärgerlich es sein kann, auf dem teuren
hören. Das Rad sollte der
Snowboard schon wieder einen neuen
umweltfreundlich Erwärmung warnen, immer
Stromerzeugung dienen, seine
lauter und zahlreicher werKratzer zu entdecken, weil man auf der
eigentliche Bedeutung ist jedoch wohl eher
den, gibt die Regierung „für alle möglichen
Piste immer öfter über Steine fährt. Ein
eine symbolische, da sein Strombeitrag so
sinnlosen Aktionen, wie die Erweiterung
derart schneearmer Winter wie dieser wird
gering ist, dass er kaum ins Gewicht fällt.
des Flughafens in Bozen, Unmengen von
in Zukunft keine Ausnahme mehr bleiben.
Geld aus, doch für so wichtige Dinge, wie
Das ist natürlich die große Angst der BesitDieser Versuch, die Schule auf umweltdas Wohlergehen unserer Erde, hat sie nur
zer von Skigebieten, die um ihre Einnahfreundliche Weise mit Strom zu versorgen,
wenig Geld übrig“, beschwert sich die
mequellen bangen. Durch die höheren
wirkt etwas armselig, wenn man das
Schülerin Michaela Kiebacher der Klasse
Temperaturen steigt nämlich auch die
Gebäude auf seine Umweltfreundlichkeit
4AS. Anscheinend werden die Gefahren
Schneegrenze und so müssen tiefer geleprüft. „Das Gebäude ist 30 Jahre alt und
des Klimawandels noch nicht überall
gene Skipisten bald geschlossen werden.
entspricht daher natürlich dem Baustil,
besonders ernst genommen - so findet der
Bereits jetzt wird ein Drittel der Skipisten
der vor 30 Jahren angewandt wurde“,
Direktor die diesbezüglichen Meldungen
in Südtirol künstlich beschneit und in Zuerklärt Dr. Gebhard Kirchler, der Direktor
zwar bedenklich, würde jedoch deswegen
kunft sollen auch die Schneekanonen nicht
der Schule. Die Schule ist zwar an die
nicht sofort in Panik verfallen.
mehr imstande sein, eine Winterlandschaft
Fernwärme angeschlossen, doch das
vorzutäuschen.
Gebäude wird teilweise noch mit einer
Allerdings gibt es schon einige Gruppen in
Es soll jedoch nicht nur der WintertourisEinrohrheizung beheizt, was für die
Südtirol, die das Problem als solches ermus unter der Erderwärmung leiden, sonFernwärme nicht besonders geeignet ist.
kannt haben und die Menschen zum Handern auch die Land- und Forstwirtschaft.
Der Bau besitzt auch keine Isolierung der
deln auffordern, wie z.B. das Europäische
Die hohen Temperaturen ermöglichen es
Wände, sodass die Wärme in den Räumen
Boden-Bündnis. Diese OrWärme liebenden
nicht gespeichert wird. Der Techniker der
ganisation, die von Südtirol Helios und Europäisches Schädlingen, die bis jetzt
Schule schätzt den K-Wert (=Maß für
ausging, hat es sich mit
Boden-Bündnis: Initiativen kaum Schaden anrichten
Wärmeverlust von Baumaterial) des
ungefähr 1000 anderen
konnten, sich auch im Alin Südtirol
Gebäudes auf 1,8 W/m2, während moderGemeinden Europas verpenbereich auszubreiten
ne Häuser einen K-Wert von 1,1-1,3 W/m2
netzt und sich zum Ziel gesetzt, den Raubund die Obst- und Waldbäume zu
haben.
bau an den Böden zu stoppen.
gefährden.
Dies sind sicherlich Umstände, die nicht
Die „Helios“ haben sich aber nicht nur
die jetzige Schulleitung zu verschulden hat,
Eine andere Gruppe von jungen Leuten,
Gedanken über die Katastrophen, die uns
und doch könnte man durch Isolierungen
die das Problem des Klimawandels für sich
bevorstehen, gemacht, sondern auch nach
oder wenigstens durch vernünftiges Heizen
entdeckt hat, sind die „Helios“, eine im
Lösungen gesucht, und glauben, eine gedie Umwelt ein wenig schonen.
medialen Bereich tätige Firfunden zu haben: das Projekt „Klimahaus“.
Seltsamerweise werden die brei- Am falschen Platz ma aus Brixen, die im Haus
Klimahäuser verbrauchen im Vergleich zu
ten Gänge der Schule den ganzen
der Solidarität in Milland ihanderen Gebäuden nicht nur erstaunlich
gespart?
Tag über beheizt, während in den
ren 30-minütigen Dokumenwenig Energie, sondern würden Südtirols
Klassenzimmern die Heizung nur etwa eine
tarfilm zur globalen Erwärmung vorstellten.
Wirtschaft im Bereich des Bauwesens eiStunde eingeschaltet wird. „Das ist
Während uns beinahe
nen beachtlichen Aufselbstverständlich ein Fehler bei der Steutäglich vor Augen geführt
Angst vor Schneearmut schwung bringen.
erung, den wir beheben wollen“, so der
wird, dass beispielsweise
So viel Optimismus beruund Schädlingen
Direktor. „Wir versuchen laufend, das
Afrika durch die globale
higt zwar die Gemüter,
Gebäude zu erneuern, und im Moment
Erwärmung weitgehend austrocknen
verdrängt aber nicht die Tatsache, dass es
sind wir dabei, die Steuerung der Heizung
könnte und tief gelegene Gegenden stark
noch viel mehr solcher Maßnahmen bezu reparieren und die Mängel der Wasserüberschwemmungsgefährdet sind, so kondarf, um die Erde vor einer weltweiten
leitung zu beheben.“
frontierten die „Helios“ ihr Publikum mit
Katastrophe zu retten. Dazu müssen vor
der Tatsache, dass auch Südtirol unter der
allem sehr eifrige Umweltsünder wie die
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USA, Russland oder China beginnen, die Augen nicht mehr vor der
Wahrheit zu verschließen, und sich vor allem im CO2-Verbrauch
einzuschränken. Ansonsten wird sich die Erde bis zum Ende des Jahrhunderts um 5-6°C erwärmen. Das mag vielleicht nicht nach einer großen
Veränderung klingen, doch bei der letzten Eiszeit war diese auch nur 5°C
kälter als heute und das Erscheinungsbild der Erde hat sich damals doch
sehr stark verändert.

Tipps zum umweltbewussten Leben:
· Wer im Unterricht mitschreibt, merkt sich alles nicht nur viel besser,
sondern belastet unsere Umwelt nicht mit unnötig vielen Kopien.
· Und wenn man sich schon dazu überwunden hat, im Unterricht einen
Stift in die Hand zu nehmen, kann man auch gleich auf Altpapier schreiben,
das es in Form von Collegeblöcken in jedem Schreibwarengeschäft zu
kaufen gibt. Sieht zwar nicht so gut aus, erfüllt aber seinen Zweck genauso
gut wie andere Blätter.
· Es mag manchen Schülern so vorkommen, dass durchgehendes Kippen
der Fenster den Klassenraum am besten mit Sauerstoff versorgt. Dem
ist nicht so. Durch Kippen dringt die Wärme langfristig nach außen. Man
soll daher nur kurz, aber kräftig lüften und dann die Fenster wieder
schließen.
· Wenn das Klassenzimmer für eine oder mehre Stunden leer steht, weil
die Schüler sich in den Kunst- oder Physikraum begeben haben, ist es
völlig nutzlos, das Licht die ganze Zeit über brennen oder die Tür offen
stehen zu lassen.
· Wenn der Computer auf „Stand-by“ gestellt ist, sieht er zwar so aus,
als wäre er ausgeschaltet. Er verbraucht aber weiterhin unnötig Strom
und wird daher besser ganz abgeschaltet. Das gilt natürlich auch für
andere Elektrogeräte.
· Im Schulgebäude stehen zum Zwecke der Mülltrennung (d. h.
Materialienrückgewinnung) mehrere Mülleimer aufgereiht. Papier darf
man tatsächlich dort hineinwerfen, wo „Papier“ draufsteht. (Der Fußboden
ist übrigens als „Müllhalde“ nicht sehr geeignet.)
· Schülern der Oberstufe oder Lehrpersonen, die jeden Tag mit dem Auto
zur Schule fahren, wird nahe gelegt, Fahrgemeinschaften zu bilden oder
einfach die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Keine Sorge: Es
schadet auch nicht der Gesundheit, zu Fuß oder mit dem Fahrrad
unterwegs zu sein.
· Das Realgymnasium ist sehr vorbildlich an die Fernheizungen angeschlossen. Diese erzeugen Strom für mehrere Verbraucher und somit ist
der Energieverlust kleiner.
· Man sollte außerdem darauf achten, die Heizung nur bei Bedarf
einzuschalten, also keine Räume (oder Flure) beheizen, die kaum benutzt
werden. Außerdem muss man sich durch die Heizung keine private Sauna
schaffen. Durch Thermostatventile lässt sich die Raumtemperatur regulieren und auf einem vernünftigen Niveau halten.
· Energiesparlampen sind zwar teurer als Glühbirnen, verbrauchen aber
nur 20% von deren Strom, haben eine 8 Mal längere Lebensdauer und
sind daher kostengünstiger.
· Selbst die Schule kann Licht sparen. In Klassenräumen kann man eine
vom Tageslicht abhängige Schaltung und auf Gängen oder Toiletten
Bewegungsmelder anbringen.
· Es ist auch nicht nötig, jedes Geschäft, das man betritt, mit einer
Plastiktüte zu verlassen.
· Und noch ein kleiner Tipp für die Dusche: Laufendes Wasser während
dem Einseifen ist reine Verschwendung.
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Rassenhass
Es ist die wohl älteste menschliche Eigenschaft. Bekannt in allen Ländern der Welt; in den meisten zum Problem
geworden. Und doch kann keine Autorität, weder Lehrer noch Staatsoberhaupt, etwas dagegen unternehmen.
Rassenhass.
Rassismus ist in unserer Zeit ein sehr aktuelles Thema und ein heiß diskutiertes Problem; Politiker streiten sich
darum, genauso wie Jugendliche, ob nun Schütze, Skin Head oder Punk. Soll eine Moschee gebaut werden oder
nicht? Eine schwierige Frage, denn was werden die Folgen sein? Werden immer mehr Muslime in die industriellen
Länder ziehen, sodass die Einheimischen irgendwann verdrängt werden und immer mehr fordern? Oder werden
die Folgen schlimmer indem sie von der Gesellschaft ganz ausgeschlossen werden? Denn dann können sie nicht
mehr kontrolliert werden. Das heißt, die Zustände können schlimmer werden, die Ausländer werden fanatischer
und im Großen und Ganzen fühlt sich niemand mehr sicher und wohl.
Doch „Ausländer raus!“ ist einfach gesagt. Was sind eigentlich Ausländer? Gehören EU-Bürger mit dazu? Sind es
nur Dunkelhäutige oder einfach Menschen mit anderer Religion?
Es gibt viele rechtsradikale Bands, die die heutige Jugend dazu verführen gegen Ausländer vorzugehen. Texte wie
„Afrika für Affen, Europa für Weiße“ oder „du bist ein arisches Kind“, sind nur die harmlosesten unter ihnen. Sind
Menschen wirklich zu dumm von der Geschichte zu lernen? Hätte sie uns nicht oft genug etwas lehren können/sollen?
Wa rum kö nne n wir in die se r a ch so mo de rne n We lt nicht a lle a kze pt ie re n wie sie sind?
Patrizia Riegler 4 BS
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Vista
Mit dem 30. Januar brachte Microsoft Windows Vista in die Läden.
Nach vielen Attacken und Systemabstürzen hat sich Microsoft auf die Fahnen geschrieben, Vista
gegen Angriffe aller Art zu schützen. Mit dem „User Account Control“(UAC, BenutzerrechteKontrolle) wollen die Software-Entwickler aus Seattle einen Großteil der Risiken eindämmen. Das
Betriebssystem unterscheidet nun zwischen eingeschränkten Benutzern und lokalen Administratoren.
So dürfen eingeschränkte User die üblichen Anwendungen starten und grundlegende Systemeinstellungen wie Uhrzeit, Anzeige usw. verändern. Will der eingeschränkte User aber etwa eine
Software installieren, so fragt das System nach einem Administratorkennwort.
Mit dem UAC soll schädlicher Software wie Viren, Würmern und Trojanern der Zugriff auf sensible
Funktionen wie der „Registry“ verwehrt. Dass dann wichtige Systemdateien gelöscht werden,
gehört nach dem Willen der Entwickler bald der Vergangenheit an. Für das neue System hat
Microsoft die schlicht gehaltene Firewall des Vorgängers aufgebohrt. Jetzt kann der Nutzer nach
frei definierbaren Regeln den ein- und ausgehenden Internetdatenverkehr kontrollieren. Zum
Schutz gegen Spyware ist der „Windows Defender“ integriert.
Wie wichtig der Sicherheitsaspekt auch ist, alleine durch die Verbesserung in diesem Aktionsfeld
hätte Vista als neues Betriebssystem keine Daseinsberechtigung. Mit der neuen Benutzeroberfläche
„Aero“, will Microsoft neue Design-Maßstäbe setzen. Der User braucht allerdings eine DirectX-9.0
taugliche Grafikkarte mit mindestens 64, besser aber noch 512 Megabyte internem Arbeitsspeicher,
eine Taktfrequenz des Prozessors von mindestens einem Gigahertz und einen minimalen Arbeitsspeicher von einem Gigabyte.
Die neuen Windows-Rahmen sind transparent, die Fenster werfen Schatten, die Fenster-Buttons
rechts oben fangen an zu leuchten und verblassen beim Verlassen dieser wieder langsam. Doch
sind durchsichtige Rahmen keine Microsoft-Domäne. Sun bietet unter dem Namen „Looking Glass“
genau dieselbe Funktion für Linux- und Solaris-Anwender an. In der neuen Seitenleiste kann der
User Gadgets anordnen, die Funktionen wie eine Uhr, Börsenkurse oder das Abspieltool für
Internetradio anbietet. Neu ist auch die Funktion Flip-3D. Wer die Tastenkombination WindowsTaste und Tab oder die entsprechende Schaltfläche in der Taskleiste betätigt, bekommt eine
dreidimensionale Reihe aller offenen Anwendungen angezeigt.
Mit der stark verbesserten Desktop-Suche, die in das Startmenü eingebettet ist, wollen sich die
Entwickler gegen das Konkurrenzprodukt „Google Desktop Search“ positionieren.
Regelmäßige Backups, in vordefinierten Zeitabständen, führt Vista automatisch durch. Dabei kann
nur das System oder der ganze Dateibestand gesichert werden.
Zudem wurde ein besserer Ruhezustand entwickelt. Anstatt den PC herunterzufahren wird der
Zustand aller offenen Programme und Dateien im Arbeitsspeicher gespeichert. Bei Notebook-Usern
löst das Absenken des Bildschirmes den Ruhezustand aus. Aus diesem „erwacht“ der PC nach
wenigen Sekunden.
Der neue Windows Media Player legt in Windows Vista noch mehr Wert auf DRM(Digital Right
Management) bei Multimediainhalten. Wer beispielsweise im Online-Laden legal Musik erworben
hat, muss nach einer Neuinstallation der Software darauf hoffen, dass ihm der Laden die Musiklizenzen
ein zweites Mal aushändigt, da der Player keine Lizenzsicherung mehr durchführt.
Fazit:
Dem neuen Betriebssystem des Marktführers steht ein hartes Duell gegen die Hacker und Alternativprodukte bevor. Unter Windows Vista laufen derzeit nur wenige Brenn-, Anti-Viren- und
Firewallprogramme, da der Zugriff auf den Kernel von Grund auf verwehrt wird. All diese Sicherheitsfunktionen, die leider auch zu Lasten der ehrlichen Käufer gehen, werden zur Folge haben,
dass sich die User Alternativen suchen und sich dort die neuen Funktionen aufspielen.
Der Umstieg auf das neue Betriebssystem lohnt sich aus heutiger Sicht noch nicht, da so gut wie
alle neuen Funktionen durch kostenlose Zusatztools in Windows XP verfügbar sind. Da Microsoft
den Verkaufsstart seit über einem Jahr immer wieder verschoben hat, lässt sich darauf schließen,
dass Microsoft Probleme mit der Entwicklung hatte und diese evtl. noch nicht ganz ausgemerzt
worden sind. Wie schon beim Veröffentlichen von Windows XP ist es ratsam erst einmal wenigstens
ein Service Pack abzuwarten und dieses zu installieren, da mit diesem viele Fehler und
Sicherheitslücken beseitigt sein sollen. Es bleibt abzuwarten, ob auch Privatanwender bereit sind,
bald auf Vista upzugraden.
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Test: Welcher Schüler typ bist du?
Normalo oder Streber? Bist du ein Schleimer oder ist
dir alles total egal? Mache den Test und finde es
heraus!
1. Wie sieht es bei dir morgens aus?
a)
Ich stehe zeitig auf, frühstücke, wasche mich,…und
wiederhole, wenn noch Zeit bleibt, ein bisschen den
Prüfungsstoff.
b)
Ich drucke mir noch schnell eine Gedichtinterpretation
aus dem Internet aus, um beim Deutschlehrer Eindruck
zu schinden und gehe los.
c)
ch stehe viel zu spät auf, habe ziemlich Stress und erwische
knapp noch den Bus.
d)
Keine Lust aufzustehen. Ich schlafe weiter. Kann mir doch
egal sein - komme ich eben zu spät.
2. Du kommst in die Schule. Was passiert?
a)
Ich leihe mir von einem Klassenkameraden die Hausaufgabe und schreibe sie schnell ab.
b)
Ist mir doch scheißegal. Wenn ich schon mal so früh in
der Schule bin, lasst mich doch bitte schlafen.
c)
Ich verziere meine Fleißaufgabe.
d)
Ich gehe zu meinem Schrank, hole meine Unterlagen,
schalte das Handy aus und bereite mich auf den Unterricht
vor.
3. Was machst du bei einer totlangweiligen Stunde?
a)
Jede Stunde ist totlangweilig. Ich bin laut, mache irgendetwas kaputt oder bin gar nicht erst anwesend.
b)
Ich schaue den Lehrer interessiert an, nicke ab und zu
und gebe Kommentare ab, auch wenn sie überhaupt
nicht zum Thema passen.
c)
Aufpassen! Man weiß ja nie, ob es sich nicht irgendwann
mal als nützlich herausstellt.
d)
Sudoku, Kreuzworträtsel, reden, Briefchen schreiben,
schlafen,…Es gibt genug Möglichkeiten, sich sinnvoll zu
beschäftigen.
4. Deine Klasse schreibt einen Test. Und was machst du?
a)
Ich mache dem/ der Lehrer/ in ein Kompliment über seine/ ihre Frisur und frage anschließend um ein paar Tipps
für die Antworten.
b)
Ich schaue grübelnd in die Luft, sobald der/ die Lehrer/ in
in meine Richtung schaut und sein/ ihr Blick weiterschweift, wird ein kleines Notizzettelchen entfaltet oder
vom Nachbarn die Lösungen aufs eigene Blatt übertragen.
c)
Ich versuche, so viel wie möglich niederzuschreiben. Hab
ja schließlich nicht umsonst alles gelernt…
d)
Ich schreibe irgendetwas aufs Blatt oder gebe weiß ab.
Hab sowieso nicht gelernt.
5. Du kommst von der Schule nach Hause. Wie gestaltest du
deinen Nachmittag?
a)
Ich genieße den ganzen Nachmittag in vollen Zügen und
tue nur das, was mir gefällt – also nichts, was man mit
dem Wort „Schule“ in Verbindung bringen könnte.
b)
Ich esse gemütlich zu Mittag, mache schnell die Hausaufgaben, schaue ein bisschen fern, treffe mich mit meinen
Freunden, komme heim und gehe noch ein klein wenig
den Lernstoff für den morgigen Tag durch.
c)
Ich esse zu Mittag, gehe in mein Zimmer, erledige gewissenhaft die Hausaufgaben, lerne einige Stunden und gehe
zeitig ins Bett, um am nächsten Tag fit zu sein.
d)
Ich überlege mir, mit welcher Ausrede ich meine/ n Lehrer/in am nächsten Tag am besten überzeugen kann, dass
ich keine Zeit zum Lernen hatte. Irgendwas Tragisches,
damit er/sie richtig mit mir mitfühlen kann…
6. Wie verbringst du dein Wochenende?
a)
Ich erledige alle Hausaufgaben, wiederhole den Lernstoff,
recherchiere im Internet für eventuelle Referate, gehe

b)

c)
d)

am Samstagabend zeitig schlafen und am Sonntag ist
Familientag oder ich mache etwas für die Schule.
Endlich Wochenende! Ich schmeiße meine Schultasche
in die hinterste Ecke meines Zimmers und hole sie erst
am Montagmorgen, wenn überhaupt, wieder heraus.
Ansonsten kann ich das Wochenende nur mit einem Wort
beschreiben: Party!
Ich streife am Nachmittag ein wenig durch die Stadt in
der Hoffnung, eine/ n Lehrer/ in zu treffen und ein wenig
zu plaudern. Am Abend gehe ich feiern.
Am Samstag rückt das Realgymnasium Fallmerayer in
weite Ferne, ich genieße meine Freizeit, gehe mich abends
mit Freunden amüsieren, schlafe am Sonntag aus, unternehme etwas Lustiges und abends kritzle ich noch schnell
die restlichen Hausaufgaben in meinen Collegeblock oder
verschiebe das Aufgabe machen auf den nächsten Morgen.

6-11 Punkte: Immer gute Noten, von jedem Lehrer der/ die
Lieblingsschüler/ in, morgens wegen den sorgfältig erledigten
Hausaufgaben immer sehr gefragt bei den Klassenkameraden,
dein Leben besteht aus Unterricht, Hausaufgaben, Lernen. Auweia
– du bist der/die typische/r Streber/in! Natürlich ist es schön, gute
Noten zu bekommen, aber denk daran: Es gibt auch noch ein
Leben außerhalb des Fallmerayer-Gefängnisses!
12-17 Punkte: Anderen Menschen Honig ums Maul zu schmieren
ist eines deiner größten Hobbies?! Du hältst dich für weiß Gott
wie cool, wirfst jedem ein gekünsteltes Lächeln zu und machst
dich gleichzeitig in Gedanken lustig über dein Gegenüber? Tut uns
leid, lieber Schleimer, aber du wirst weder von Lehrern noch von
Schülern gemocht. Versuche doch einfach einmal, normal zu sein
und wer weiß? Vielleicht hättest du das Schleimen ja eigentlich
gar nicht nötig…
18-25 Punkte: Du hast es geschafft, eine gewisse Balance zwischen
Schule und den noch anderen wichtigen Dingen im Leben zu
finden! Du machst zwar mehr oder weniger regelmäßig die Hausaufgaben, lernst so viel es gerade nötig ist, hast es aber trotzdem
nicht verlernt, neben der Schule auch noch ein anderes Leben zu
leben. Herzlichen Glückwunsch – weiter so, lieber Normalo!
26-36 Punkte: Tja…Du gehörst zu den Mir-ist-alles-scheißegalSchülern. Du verachtest alles, was auch nur im Entferntesten mit
dem Wort „Schule“ in Zusammenhang steht. Dir ist es egal, was
deine Lehrer von dir denken, welche Noten du bekommst oder
wie verzweifelt deine Eltern sind. Du lebst dein Leben, wie es dir
gerade passt – und Schule passt selten bis gar nicht in dieses
Konzept. Denk daran: Es ist alles schön und gut – bis zu einem
gewissen Grad. Denk auch an deine Zukunft! Meinst du wirklich,
dass dich irgendeine Uni oder irgendein Chef mit einem Notendurchschnitt von 5/6 und einem Achter in Betragen später einmal
annehmen wird?!
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Coun ter Str ike: geliebt, gehasst, gewalttätig!
Erich Markart 5 AG:Counter Strike ist der bekannteste Multiplayer Ego-Shooter im Internet. Das Verbot dieses Spieles ist bekannt und
in aller Munde. Auch an unserer Schule ist es vor allem in den technischen Fachrichtungen ein geliebter Stundenvertreib. Ist deshalb
auch unsere Schule eine Quelle für Amoklaufende Psychopathen?
Allgemein bekannt ist, dass dieses Spiel einer der Hauptgründe sein soll, dass Jugendliche den Bezug zur Realität verlieren und ihr
trostloses, monotones Dasein mit einem Blutbad beenden. Doch falsch gedacht. Sowie 75% der Amokläufer Counter Strike spielten,
so haben mehr als 90% der Amokläufer an ihrem „großen“ Tag Brot gegessen, also sollte man Brot doch auch gleich verbieten. Des
Weiteren lebten 85% bei den Eltern zuhause, deshalb sollte man
auch Kinder mit 12 Jahren gleich vor die Tür setzen, sodass sie
keine Zeit haben, ihre Freizeit mit schädlichen Computerspielen
zu vergeuden und schnell von Wind und Regen auf den Boden
der Realität zurückgeholt werden. Die gesamten Zusammenhänge
könnte man noch bis ins Endlose weiterführen. Gleich wie weiße
Socken, die 82% trugen, einen nicht gleich zum Amokläufer
machen, so muss das auch kein Computer Spiel. Fakt ist, dass
jeder Amokläufer durch ein Ereignis, das er nicht richtig verkraften
konnte, das Fass zum überlaufen brachte. Schlechte Noten, Lehrer,
Probleme in der Familie, zu wenig Anerkennung, schwaches
Selbstwertgefühl, sind nur einige Beispiele für mögliche Auslöser.
Dagegen tun kann man wenig. Die meisten von Ihnen sind „Sleeper“, also Leute die wenig reden und eigentlich in der Masse

nicht auffallen. Sie fressen die Probleme in sich hinein, solange,
bis es zum Super GAU kommt und alles auf Anhieb explodiert.
Zurückführend auf die Geschehnisse und die von uns aufgearbeiteten Erfahrungspunkte, schlussfolgern wir, dass es nur noch eine
Frage der Zeit ist, bis auch unsere Schule zum virtuellen Schlachtfeld
einer solchen tickenden Zeitbombe wird. Um nicht selbst der
Auserwählte zu sein, entschlossen wir uns dazu, nur noch Müsli
anstatt Brot zu essen, sind auch vorsichtshalber von zu Hause
ausgezogen und außerdem befinden sich nur noch bunte und
schwarze Socken in unseren Kleiderschränken. Der Computer
wurde natürlich vorsichtshalber mitgenommen, damit unter keinen
Umständen die Gefahr besteht, in sein altes gestörtes Leben mit
Brot und Eltern hineinzurutschen.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann spielen sie noch heute.
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Tag der offen en Tür am 10. Febr uar 2007
Viel Einsatz und positives Echo

Prof. Griessmair Martina:
Tag der offenen Tür. Es versammelte sich zwar keine Riesenschlange von Besuchern vor
dem Eingang, dennoch fand sich nach und nach eine zögernde Menge an Schaulustigen
ein. Vor allem Mittelschüler wollten, in Begleitung von Lehrern oder Eltern, unsere Oberschule
mit all ihren Fachrichtungen etwas genauer unter die Lupe nehmen. Um den zukünftigen
Oberschülern alle Informationen über Fächer und Methodik so klar und deutlich wie möglich
zu vermitteln, wurden verschiedene Workshops organisiert, z.B. mit den Themen Mathematik,
Englisch, Latein, Wörterpuzzle, Experimente der naturwissenschaftlichen Fächer, Theater
u.v.m., koordiniert wurden die Vorbereitungen von Prof. Eichbichler Johann.
Die kleinen zukünftigen Schüler wurden behutsam
und zuvorkommend von den bereits erfahrenen
Oberschülern in Gewahrsam genommen und mit
Enthusiasmus in die Welt der großen Oberschule
eingeführt. Leider traf das nicht auf alle zu (waren
einige Schüler vielleicht nicht objektiv genug oder
von der eigenen Fachrichtung beeinflusst?), aber
der Großteil unserer Schüler hat die Aufgabe
bestens absolviert. Der oft auch heitere
Trubel Stock auf, Stock ab, mit Kleinen und
Großen, Alten und Jungen brachte neben
dem Nützlichen auch eine freudige Note in
die Schule. Das zeigt einmal mehr, dass
Information und Kommunikation öfters
Hand in Hand gehen sollten, unbekümmert
und natürlich. Am Ende müsste man sich
vielleicht überlegen, wie man die Zielgruppen besser motivieren könnte, den großen
organisatorischen Aufwand und den
persönlichen Einsatz der gesamten Schulbewohner an diesem Vormittag zahlreich zu
nützen.

5- Tage-Woche auch bei un s ein Them a?
Am 13. März haben zwei Schülerinnen in der Elternratsitzung Vorschläge für eine 5-Tage-Woche unterbreitet. Bereits Anfang März gab
es ein Treffen zwischen SchülerInnen, Eltern- und LehrervertreterInnen. Um ein Stimmungsbarometer zu diesem Thema zu erhalten,
haben die SchülerInnen eine Umfrage unter SchülerInnen und Eltern gestartet und diese ausgewertet. Sehr eindrucksvoll präsentierten
sie den versammelten ElternvertreterInnen die Ergebnisse dieser Studie. Laut Umfrage sprechen sich über 80% der SchülerInnen und
70% der Eltern für eine 5-Tage-Woche aus. Engagiert und gut vorbereitet haben sie sich für ihr Anliegen eingesetzt.
Die ElternvertreterInnen waren über die breite Zustimmung der Eltern in der Umfrage überrascht. Eine spannende und lebhafte
Diskussion entwickelte sich. Einige Eltern äußerten folgende Bedenken zur 5-Tage-Woche:
– kann die Qualität des Unterrichts beibehalten werden?
– wie können Freizeitaktivitäten mit Nachmittagsunterricht (bis zu drei Mal) koordiniert werden?
– so lange die Wochenstundenzahl nicht gesenkt werden kann, erscheint es schwierig, 34 bzw. 36 Stunden in fünf Tagen unterzubringen.
Der Trend bewegt sich sicherlich Richtung 5-Tage-Woche, nur müssen auch die Rahmenbedingungen entsprechend angepasst werden.
Dies ist für das nächste Schuljahr wahrscheinlich noch zu früh.
Der Elternrat sprach sich mehrheitlich für einen Kompromissvorschlag aus: mindestens ein freier Samstag pro Monat.
Die Verantwortlichen für die Stundenplangestaltung erhielten vom Elternrat den Auftrag, diesen Vorschlag auf seine Durchführbarkeit
zu überprüfen.
Die Entscheidung über eine Stundenplanänderung liegt letztendlich beim Schulrat.
Elternratspräsidentin Sonja Seppi
Schulratspräsidentin Ilse Ogriseg
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Han dball Lan desm eister schaft
Die Handball Landesmeisterschaft fand heuer in Turnierform statt, und zwar am 08.02.
für die Kategorie Jugend (Jahrgänge 91 u. 92) und am 09.02. für die Kategorie Junioren
(Jahrgänge 90 bis 87). Wir nahmen mit jeweils einer Knabenmannschaft an beiden
Turnieren teil. Die Mannschaft der Unterstufe platzierte sich auf den 6. Platz und die
Mannschaft der Oberstufe musste sich in einem spannenden Finalspiel nur dem
Realgymnasium Meran geschlagen geben und wurde hervoorragend zweite. Sehr
erfreulich war zudem, dass bei der Oberstufe Holger Kovacs von der 4AG als bester
Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde.
Mit dabei bei der Unterstufe (auf dem Foto mit rotes Spielertricot) waren:
Martin Sonnerer 1B, Martin Falk 1B, Michael Ploner 1CT, Tobias Falkensteiner 1B,
Niklas Heiss 2BT, Christoph Nössing 1C, Markus Wieland 1A, Martin Bodner 1A,
Michael Lanthaler 1A, Wolfgang Gasser 2A, Tobias Kritzinger 1DT, Martin Sellemond
2CT,
Christian Blasbichler 1C
Bei der Oberstufe (Mannschaft mit weißem Spielertricot):
Matthäus Huber 4AG, Alexander Sonnerer 3AG, Manuel Dejakum 4AG, Felix Sader 4A,
Arno Estgfäller 3AG, Holger Kovacs 4AG, Ujjal Chowdhury 2CT, Lukas Lunger 4A,
Arno Parmeggiani 5AS, Lukas Holzknecht 3AG

Oper ation Daywor k
Für die Arbeitsgruppe “Operation Daywork- Südtirol“ Arno Parmeggiani
Schwänzen bewegt die Welt!
In Dänemark schwänzt jährlich der Großteil aller Oberschüler an
einem ganz bestimmten Tag und sie werden von den Schuldirektoren dabei sogar unterstützt. Genannt wird er: Operation Daywork. (OD). Keine übliche Absenz, kein Faulenzen auf dem Sofa,
nein, Schwänzen mit Stil; zusammen wird angepackt – Operation
Daywork, ein Projekt, das in Dänemark seit immerhin 20 Jahren
funktioniert.
Rasenmähen in Nachbars Garten, Wände streichen im Altersheim,
Babysitten, Tellerwaschen, Fabrikarbeit und das alles freiwillig!
Aber aufgepasst, wer am Daywork nicht arbeitet, drückt die
Schulbank. Alle Jahre wieder beschließen Tausende von dänischen
Oberschülern einen Tag im Schuljahr zu opfern, an dem sie
arbeiten, um Geld zu sammeln. Sammeln für wen?
Das Prinzip des OD-Projekts ist ganz einfach: Schüler suchen sich
an diesem Tag eine Arbeit, sind vom Unterricht befreit, und
stellen den verdienten Erlös einem Entwicklungsprojekt zur
Verfügung. Das Beste daran: Das Entwicklungsprojekt suchen die
Schüler selbst aus. Einmal jährlich treffen sich alle interessierten
Schüler (Vollversammlung), um eines der vorgestellten Entwicklungsprojekte auszuwählen. Dieses Projekt wird im laufenden
Schuljahr durch den Arbeitstag (Daywork) finanziert. Mehr Details
auf www.operationdaywork.org.
Nun gilt es, das dänische Modell auf Südtirol umzuwälzen. Dafür
brauchen wir eure Unterstützung! Schickt eine E-Mail an die
Adresse. Damit zeigt ihr euer Interesse. Die gesammelten E-Mail
Adressen ermöglichen uns, durch eine Mailing-List mit euch in
Kontakt zu bleiben. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Je
mehr Mails wir sammeln, desto reeller die Chance OD zu verwirklichen.
Eure Mail ist keine Verpflichtung an der Organisation des Projekts
teilzunehmen!
Dennoch besteht die Möglichkeit sich aktiv zu engagieren und
mit uns zusammen interne Schulgruppen zu bilden, welche die
Koordination in den jeweiligen Schulen unterstützen.
Operation Daywork steht noch in den Startlöchern. Mit eurer
Hilfe, mit eurem Mail wird es im nächsten Schuljahr bereits eine
Kostprobe des Projekts geben.
Operation Daywork: Welche Projekte und für wen?

Zu jeder Vollversammlung von Operation Daywork werden den
Schülern verschiedene Entwicklungsprojekte zur Wahl gestellt,
von Solidaritätsorganisationen bzw. NichtRegierungsorganisationen (NGO), welche in Entwicklungsländern
Projekte durchführen.
Hier einige Beispiele von Operation Daywork Dänemark, wo
insbesondere Projekte für das Recht auf Bildung unterstützt
werden:
§

Letztes Jahr wurde in einem Armenviertel von Johannesburg in Südafrika ein Ausbildungszentrum für Jugendliche
eingerichtet. Jugendliche, welche ihren Lebensunterhalt
nur durch Kriminalität decken können, erhalten somit
eine Ausbildung (zum Tischler, Maurer, Elektriker, Grafiker
etc.) und dadurch die Chance, einer normalen Arbeit
nachzugehen.

§

Ein anderes Jahr wurde die Ausbildung von jugendlichen
FabrikarbeiterInnen in Zentralamerika unterstützt. Die
Ausbildung diente, in schrecklichen Arbeitsbedingungen
arbeitende Mädchen auf ihre Arbeitsrechte aufmerksam
zu machen, welche in den Billiglohnfabriken generell
nicht vorhanden bzw. nicht eingehalten werden.

§

In Mexiko wurden vor Jahren mit OD-Geldern aus
Dänemark 70 Grundschulen für die indigene Bevölkerung
errichtet, welche für die Autonomie und Rechte der
Indiovölker kämpft.
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Überlebenstraining
Stefan:
Auch heuer fand diese Veranstaltung wieder in 3 Klassen des Technischen Bienniums statt. Die
Buben stellten sich den verschiedensten Herausforderungen mit großem Einsatz. Dass die Nächte
für so manchen sehr kalt und schlaflos waren, tat der Motivation am nächsten Tag keinen Abbruch.

Reise n ach Han n over (CeBIT)
Klaus Fischnaller:
Am Freitag, den 16. März, war es endlich soweit: Wir, die Klassen 3 AG und 4
AG, machten uns mit einer Klasse aus Bruneck auf den langen Weg in den
Norden Deutschlands, nach Hannover, um dort die weltweit größte IT-Messe
CeBIT zu besichtigen. Schon um 7:30 Uhr starteten wir mit dem etwas in die
Jahre gekommenen Doppeldecker-Bus vor der Schule. Trotz Videos und
mehrerer Stopps auf diversen Autobahnraststätten, kam auf der zwölfstündigen
Fahrt immer wieder Langeweile auf. Erst am frühen Abend kamen wir an der
Turnhalle an, in der wir die nächsten Tage übernachten sollten. Nach der
Einquartierung durften wir den Rest des Abends in der Stadt verbringen. Gleich
am darauf folgenden Tag fuhren wir mit der U-Bahn in Richtung Messegelände.
Samstag und Sonntag verbrachten wir die meiste Zeit auf der CeBIT und in der
Hannover Innenstadt. Über 6.100 Aussteller aus 77 Ländern hatten ihre Stände
auf der Messe aufgebaut und warteten auf Besucher. Besonders interessiert waren wir an den technischen Neuigkeiten, von denen
man aber nicht viel zu Gesicht bekam. Gleich an zweiter Stelle unserer Erwartungsliste standen die vielen Werbegeschenke, die an fast
jedem Stand verteilt wurden. Auf verschiedenen Shows gab es ebenfalls Unmengen an Geschenken und Gewinnspielen. So kam es,
dass wir am Ende unter anderem eine neue Tastatur, zwei Grafikkarten, zwei Raumklang-Headsets, einen neuen Computer und unzählige
Werbeprospekte geschenkt bekamen. Am Montag morgen traten wir die Heimreise an. Leider hielt der Videorekorder die Strapazen
nicht aus, so dass er kurzerhand den Geist aufgab. Erschöpft kamen wir im inzwischen eingeschneiten Brixen um etwa 20:00 Uhr an.

Ar beitsgr uppe
Gesun dheitser ziehun g
Zusammensetzung
- Koordinator: A. Alaimo
- Schülervertreter: K. Kofler, T. Töll
- Elternvertreter: Dr. K. Sonnerer, Dr. K. Dissinger
- Lehrervertreter: S. Waldner, R. Hochgruber, A. Montoro
- Ansprechpartner: R. Kofler, M. Mair
Tätigkeit:
Im Lehrerkollegium war seit längerer Zeit festgestellt
worden, dass die Gesundheitserziehung einen wichtigen
Beitrag zur Entwicklung der sozialen Kompetenz und
der individuellen Fähigkeiten der Schüler leistet. Diesem
Schwerpunkt wurde bereits im ersten Schulhalbjahr in
allen ersten Klassen mit der Umsetzung des Projektes
“Alle unter einem Dach” (zwei Treffen zu je 3 Stunden)
breiter Raum beigemessen, das sowohl bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppe als auch bei den anderen
Lehrkräften der ersten Klassen auf reges Interesse stieß.
An die zehn Stunden wurden von seiten der Arbeitsgruppe in die Umsetzung des Projektes investiert.
Eine weitere interessante Initiative wäre es, die Organisation “La strada/ Der Weg” für alle zweiten Klassen
einzuladen. Zudem wird im Frühjahr – in Zusammenarbeit mit den Lehkräften aus dem Fach Biologie – in den
zweiten Klassen Sexualerziehung im Unterricht behandelt werden.
Die Vorstellung der Aktivitäten der Arbeitsgruppe fand
im November letzten Jahres innerhalb des Lehrerkollegium großen Anklang. Hervorzuheben ist die rege Mitarbeit der Lehrkräfte an der Realisierung des Projektes
Gesundheitserziehung.

Welche Far be hat der KKR-Führ er schein ?
Au s d e r „myt h isch e n“
Berlusconi-Ära stammt die
gesetzliche Verpflichtung für
die staatlichen und staatlich
anerkannten Mittel- und
Oberschulen, den 14- bis
18jährigen Schülern und
Schülerinnen ein offizielles
Verkehrserziehungsprojekt
i n Ri c h t u n g KKRFührerschein anzubieten
Das RG „J.Ph.Fallmerayer“
in Brixen ist also dieser geset zliche n Ve rpflicht ung
nachgekommen, indem es
an unterrichtsfreien Nachmittagen 12 Verkehrstheorie-Stunden und im Regelunterricht 8 Stunden zum allgemeinen Thema „Soziales Verhalten im
Straßenverkehr“ angeboten hat. Das Lehrerkollegium des RG Brixen hat die
„AG-Verkehrserziehung“ (Prof. K.Kammerer, Prof. F.Costa, Prof. A.Montoro,
Prof. M.Mair) mit der Planung und Durchführung des Projekts beauftragt.
Anhand einer kurzen Tabelle sollen die wichtigsten Etappen des heurigen
Verkehrserziehungsprojekts vorgestellt werden:
KursteilnehmerInnen
Erfolgreiche Kursabsolventen
Zur Theorieprüfung (27.2.2007) angetreten
Abwesend bei der Prüfung
Die Theorieprüfung haben bestanden (75%)

58
49
43
1
32

Das Projekt „Verkehrserziehung 2006-07“ ist am 5.3.2007 bzw. 8.3.2007 mit
einer praktischen Fahrübung unter der Leitung von Moto-Experten abgeschlossen worden.
Koordinator für Verkehrserziehung
Konrad Kammerer
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Alles Müll, oder was?
Arno Pameggiani:
Oft und lange habe ich drüber nachgedacht; über den Müll bzw.
den Schuldiener, den ich immer wieder beobachte den
halbwüchsigen Schülern hinterherlaufend und Abfall aufsammelt.
In unserem Schulhof gibt es schätzungsweise 10-12 Mülleimer.
Das ergibt ungefähr 1 Papierkorb pro 50m², wenige Schritte von
jedermann entfernt – ganz zu Schweigen vom Foyer unserer
Schule. Auch dort findet man in jeder Ecke Papierkörbe und zwar
die erweiterte Version derselben, jawohl eine neue Erfindung
Müll- Trennungs- Mülleimer. Jaja, die Technik, die Technik. Man
kann sich also sofort aktiv an der Mülltrennung beteiligen, die
bekanntlich so wichtig ist für die Wiederverwertung und Entsorgung – sprich unsere Umwelt.
Unverständlicherweise - und jetzt kommt’s – beschmutzen trotzdem Tag für Tag, Woche für Woche, nach jeder Pause massenweise
Müll und gebrauchte Zeitungen in und außerhalb des
Schulgebäudes das Auge des Betrachters. Manche Leute stellen
sich nun die Frage, wo das Problem liegt: Um nicht sofort der
Faulheit die Schuld in die Schuhe zu schieben, stellt man sich die
Frage, ob die Mülleimer eventuell an unstrategischen, unbequemen Orten platziert sind. Sind sie denn zu tief oder gar zu hoch
angefertigt worden? Optisch-unattraktiv oder bildnerisch konform? Wie man selbst merkt, könnten hier glatt intellektuelle
Diskurse hervorgehen. Allerdings könnte auch die Intelligenz der
Übeltäter in Frage gestellt werden. Könnte ja sein, dass man nie
Aluminium von Papier unterscheiden gelernt hat.. - was ich aber
wage zu bezweifeln. Es muss also an der Beschriftung der
Müllkübel liegen.. Oder doch nicht?
Zurück zum Ausgangsgedanken: Der Gedanke ‚ein Andrer macht’s
hat sich auf so erschreckende Weise eingebürgert, dass es umso
erschreckender ist, mit welcher Vorsätzlichkeit Müll zu Boden
geschmissen wird. Ist man ehrlich, so ertappt man sich sogar gelegentlich selber dabei. Ob man seine junge, rebellische Phase eventuell
kurz vergessen kann und kurz den Mülleimer treffen könnte? Nicht nur der Ethik wegen, sondern auch um eventuellen Anzeigen, die
ja bei uns in Mode sind, auszuweichen.

Besitzer gesucht!

Ter m in e

Rocco Manuel:
Fast täglich werden innerhalb der Schule
Gegenstände gefunden, die in der Vitrine
neben dem Schuldienerraum ausgestellt
werden. Kaum zu glauben, dass diese
Dinge nicht nur zur Dekoration da sind.
Die Liste ist echt bunt: Neben einer Armee von Schlüsseln beinhaltet sie Handys, schöne Armbanduhren, MP3-Player,
USB-Sticks neuer Generation – ja sogar
ein Autoschlüssel ist darunter! Die Spurensuche beginnt. Wo sind die Besitzer
dieser begehrten Gegenstände? Sind sie
vielleicht ebenso verschollen wie die
Dinge selbst oder handelt es sich hier
um heiße Ware? Es bleibt ein Rätsel.
Eine Gewissheit jedoch bleibt: Die vielen
Gegenstände zeugen von der Ehrlichkeit
der Finder und daher kann man wirklich
sagen „Ehrlichkeit währt am Längsten!“
Sollten sich die Besitzer nicht melden,
dürfen wir uns vielleicht am Ende des
Schuljahres auf eine Versteigerung freuen.

Deutscher Filmclub
Forum, Beginn 20.30 Uhr
Mo., 16.04. Babel (in italienischer Sprache)
Mo., 23. 04. Die Frau des Leuchtturmwärters
Mo., 30.04. Exile Family Movie (Dokumentarfilm)
Mo., 07.05. Winterreise
Anreiterkeller
Stuffls
Do. 12., Fr. 13. und Sa. 14. April
Who the Fuck is Alice?
oder
Der Schweinehund und die Liebe
Mi. 25 April
Jazz: Karlheinz Miklin, Ron McClure, Billy Hart
Fr. 27. und Sa. 28. April
Unverzettelt. Die Ilias von Homer neu erzählt.
Fr. 4. und Sa. 5. Mai
Comedy-Kabarett: Paaranoia
Fr. 11. und Sa. 12. Mai
Kabarett: Lauter liebe Leute
Do. 17. und Fr. 18. Mai
Kabarett mit Liedern: Kanzler/ in Souffleuse
Mi. 23., Fr. 25., Sa 26. und Do. 31. Mai
Fr. 1. und Sa. 2. Juni
Krimi-MusikKabarett: Die Tür mit den sieben
Schlössern
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