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schaftspolitischen Entscheidungen ab, 
wie der Beitrag „Ethischer Konsum“ zeigt. 
Angesichts der jüngsten Meldungen des Sta-
tistischen Bundesamtes, wonach im Jahr 2019 124,4 
Millionen Menschen allein auf deutschen Flughäfen 

abhoben – so viele wie noch nie zuvor – las-
sen, ob vollmundiger Versprechungen 

und Beteuerungen vieler Demons-
tranten und ihrer Sympathisan-

ten, Zweifel an der mensch-
lichen Gedächtnisleistung 

aufkommen. 
Das Denkorgan ist 

auch Forschern ein Rätsel, 
gilt es doch als das kom-
plexeste Objekt des Uni-
versums. Unser Gehirn 
besteht aus 100 Milliarden 

Nervenzellen. Jede einzel-
ne ist über Synapsen mit 

anderen Nervenzellen ver-
bunden – und zwar nicht etwa 

im Verhältnis 1:1. Vielmehr verfügt 
jede Hirnzelle über 1.000 bis 10.000 

Verbindungen, die zu anderen Hirnzellen 
führen. Die Zahl der Synapsen liegt somit zwischen 
100 Billionen und 1 Trillion – vergleichbar mit der 
Menge an Blättern im Amazons-Regenwald. 

Bevor mir noch bleibt, allen Mitgliedern der 
Schulgemeinschaft einen guten Ausklang dieses un-
gewöhnlichen Schuljahres zu wün-
schen, sei noch einmal auf den 
Aufruf nach literarischen 
Texten verwiesen, für 
die der ARGUS eine 
Plattform sein soll. 
Drei Dichterinnen 
sind für diese Aus-
gabe dem Aufruf 
gefolgt und wir 
hoffen auf rege 
Nachahmer. Wen 
im Sommer die 
Muse küsst, möge 
deshalb an unsere 
Schülerzeitung den-
ken!  

Bettina Gartner, 
Chefredakteurin

Rund 2,7 Milliarden Mal bei Männern und 3,3 
Milliarden Mal bei Frauen schlägt das Herz im Lau-
fe des Lebens. Der Homo sapiens kann kräftiger zu-
beißen als der Wolf. Und im Dauerlauf – etwa beim 
walisischen „Mensch-gegen-Pferd-Marathon“, der 
sich über 35 Kilometer erstreckt – gewinnt 
mitunter der Zweibeiner.

Unser Körper ist ein phantas-
tisches Gebilde, nicht immer 
perfekt, aber ausgeklügelt als 
System. Deswegen haben wir 
diese ARGUS-Ausgabe dem 
menschlichen Körper ge-
widmet. Staunend lesen 
wir, welche Höchstleis-
tungen der Organismus 
an einem Tag vollbringt 
und wie aufwendig es bei-
zeiten ist, überhaupt erst 
ins Leben zu starten. Wir 
klären auf über Mythen, die 
sich um den menschlichen Kör-
per ranken (Wachsen Fingernägel 
nach dem Tod tatsächlich weiter?) 
und lassen Mädchen und Jungen zu Wort 
kommen, die dem jeweils anderen Geschlecht ihre 
körperlichen und seelischen Bedürfnisse erklären.

Besonders betroffen haben sich unsere Redak-
teure den Körperbildern gewidmet, die das Dasein 
vieler Menschen bestimmen. Angesichts der Sucht 
nach Muskeln, der Fixierung auf Äußerlichkeiten 
und dem Diktat der Modeindustrie klingen die 
Worte des römischen Dichters Ovid wie eine Mah-
nung der Moderne: „ … und sieh zu, dass du nicht 
nur Körper bist“. 

Man kann unser Denken, Fühlen und Tun als 
reines Ergebnis physischer Prozesse sehen. Doch 
ungleich spannender ist es, über das Fassbare hin-
auszudenken und – wie im Artikel „Das Unbekann-
te in uns“ – das Unterbewusstsein zu beleuchten. 
Wenn im zweiten Teil unseres Themas „Mein Kör-
per & Ich“ das „Ich“ auftritt, dann schwingen die 
ewigen Fragen nach der Natur der Seele und der 
Gestalt des Geistes mit.

Im schulinternen Teil des vorliegenden AR-
GUS liegt der Schwerpunkt auf den Themen Spra-
che und Umwelt. Den Ressourcenverbrauch in un-
serer Gesellschaft zu reduzieren, ist ein wichtiges 
und richtiges Anliegen. Inwiefern es Realität wird, 
hängt von persönlicher Verantwortung und wirt-
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Gerne schmunzle ich 
mit Goethe, wenn er 

sagt: Gerne der Zeiten 
gedenk’ ich, da alle 

Glieder gelenkig – bis 
auf eins. Doch die 

Zeiten sind vorüber, 
steif geworden alle 

Glieder – bis auf eins.
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Mein Leben als Retortenbaby
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Es ist kalt. Zu kalt. In etwa -190°C. Fünf Monate 
verbringe ich in der Eiswüste aus Stickstoff 
einer Kühlkammer des Labors im Brunecker 

Krankenhaus. Zuvor war ich in einem Glas (lat. vi-
tro) mittels In-vitro-Fertilisation gezeugt worden. 
Nicht gerade das, was man sich unter einer „norma-
len“ Zeugung vorstellt. Doch wer will schon normal 
sein.

Wer glaubt, ich hätte es von Anfang an einfach 
gehabt und der männliche Anteil meines Chromo-
somensatzes (der Samen) sei direkt im Körper mei-
ner Mutter in den weiblichen (die Eizelle) hinein-
gespritzt worden, liegt falsch. Bei der klassischen 
In-vitro-Fertilisation wird nämlich die nach dem Ei-
sprung entnommene Eizelle der Frau mit den zuvor 
aufbereiteten Spermien des Mannes im Reagenz-
glas zusammengebracht. Dadurch findet eine Selek-
tion der schnellen, gesunden und mobilen Spermi-
en statt. Nach zwei bis vier Tagen des Wachstums 
wird die befruchtete Eizelle entweder in den Uterus 
der Frau eingepflanzt, oder sie wird, wie in meinem 
Fall, eingefroren, bis sie gebraucht wird.  

Erst im April 2001, an einem Karfreitag (ob das 
wohl kein böses Omen war?), werde ich heraus-
geholt und in die Wärme der Gebärmutter meiner 
Mutter gesetzt. Im Fall meiner Eltern muss es hei-
ßen „Aller guter Dinge sind zehn“. Denn ich bin 
der zehnte Versuch der künstlichen Befruchtung 
und die erste, die durchhält. Für mein zwei bis vier 
Tage altes Ich beginnt nun der Kampf ums Über-
leben. Glücklicherweise bin ich ein Mädchen und 
habe dadurch leicht höhere Überlebenschancen als 

etwaige männliche Mitbewohner in der Gebärmut-
ter. Ein weiteres potentielles Geschwisterkind wird 
mit mir in die Gebärmutter gesetzt, doch ich allein 
überlebe. Es ist warm hier. Ich entwickle mich wei-
ter und weiter, es entstehen Kopf, Hände, Füße, 
alles, was es braucht. Plötzlich merke ich, dass ich 
zu wenig Nahrung bekomme. Diese Lieferdienste 
heutzutage sind auch nicht mehr das, was sie ein-
mal waren. Schon acht Monate (in der 36. Schwan-
gerschaftswoche) nach meinem Umzug vom Labor 
in den Bauch werde ich herausgehoben (zumindest 
muss ich mich nicht anstrengen). „Ein lebendes, 
unreifes, sogleich kräftig schreiendes Mädchen mit 
Wachstumsretardierung“, so werde ich im OP-Be-
richt beschrieben – daran hat sich bis heute nicht 
viel geändert. 

Von da an geht es mit mir mehr oder weniger so 
weiter wie mit jedem traditionell gezeugten Kind. 
Nach einigen Tagen im Brutkasten und einigen 
weiteren Wochen im Krankenhaus werde ich ent-
lassen, da ich trotz gegenteiliger Befürchtungen ein 
relativ robustes Kerlchen bin (zumindest für Früh-
chen-Verhältnisse) und so süß noch dazu! (Sorry, 
ich weiß, Eigenlob stinkt).

Ich wachse auf wie jedes andere Kind, und nach 
fünf Jahren bekomme ich ein Geschwisterchen, 
welches sogar ohne künstliche Befruchtung entste-
hen konnte (Shoutout an dich, cool, dass du auch 
überlebt hast). Noch glaube ich, dass der Storch die 
Kinder bringt, oder dass (und ich zitiere hier mei-
ne Gedanken mit fünf, frei nach Erinnerung) „Die 
Mami ein Ei im Bauch hat, aus dem meine Schwes-
ter schlüpfen wird“. Ja, ich war manchmal etwas 
dumm. Erst mit zehn Jahren, als ich zumindest ein 
gewisses Maß an Verständnis für die menschliche 
Fortpflanzung besitze, erklärt mir meine Mutter 
im Flur unserer Wohnung, dass ich nicht natür-
lich gezeugt wurde. Mein Kindergehirn zieht sofort 
den Schluss, dass dies heißt, dass mein Vater nicht 
mein Vater ist, was meine Mutter glücklicherweise 
schnell aufklärt. Danach bleibt das Thema für ei-
nige Jahre eher unwichtig für mich. Doch je mehr 
ich im Biologieunterricht lerne, desto mehr inter-
essiert mich das Thema. Und desto mehr wundere 
ich mich, warum außerhalb meiner Familie fast nie 
darüber gesprochen wird. 

Meine Zeugung verlief nicht romantisch bei Kerzenschein und Kuschelmusik, son-
dern in einer sterilen Umgebung im Reagenzglas durch eine Biologin. Ein Einblick in 

mein Leben als Retortenbaby

Ultraschall: 1. Schnappschuss von Nora
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Eines Tages nach dem Sportunterricht (im 
dritten Jahr meiner Oberschulkarriere) sprechen 
wir Mädchen in der Umkleide über Adoption. Es 
kommt die Frage auf, ob es nicht „zach“ wäre, in 
unserem Alter zu erfahren, dass man adoptiert wor-
den ist. Ohne nachzudenken, sage ich, dass dies bei 
mir nicht möglich sei. Alle schauen mich fragend 
an und so erkläre ich meine besondere Vergangen-
heit. Nach meiner Erklärung sehe ich nichts als ver-
blüffte Gesichter. Die Mädchen wissen weder wie 
In-vitro-Fertilisation funktioniert noch war ihnen 
bewusst, ein Retortenbaby (umgangssprachliche 
Bezeichnung eines künstlich befruchteten Kindes) 
zu kennen. 

Im Laufe der nächsten Jahre kommt das The-
ma immer wieder auf, meist in der Schule bei Dis-
kussionen über Ethik oder im Biologieunterricht, 
doch ich bin und bleibe das einzige Retortenbaby. 
In meinen 18 Lebensjahren habe ich keinen einzigen 
Genossen kennengelernt. Dabei sitzt, statistisch ge-
sehen, in jeder Südtiroler Schulklasse ein durch 
Reproduktionsmedizin gezeugtes Kind. Allerdings: 
Viele wissen nicht, dass sie ein Retortenbaby sind. 
Am Ritten wird im Mai 2020 die „MutterNacht“ 
organisiert, ein Erfahrungsaustausch von Eltern, 

bei welchem es um den unerfüllten Kinderwunsch 
geht und den Druck, welchen Eltern dadurch häufig 
verspüren. Viele wollen nach einer erfolgreichen 
künstlichen Befruchtung nicht mehr darüber spre-
chen. Das ist für mich nur schwer nachvollziehbar, 
da meine Eltern immer sehr offen mit dem Thema 
umgegangen sind, und mich ermuntert haben, es 
ihnen gleich zu tun. Wir behandeln die Art meiner 
Zeugung mit Humor anstatt mit Schweigen. Wenn 
ich etwas Dummes sage oder mache, richtet sich 
mein Vater sehr oft mit den Worten „I hon dos gsog, 
des ingfriorn wor koan guita Idee“ an meine Mutter 
und auch ich führe mein ständiges Frieren häufig 
auf meine Zeit im Eiskasten zurück.

Wie immer, wenn es um wissenschaftliche Ein-
griffe in den natürlichen Kreislauf des Menschen 
geht, stößt man nicht nur auf positive Rückmeldun-
gen, wenn das Thema „In-vitro-Fertilisation“ auf-
kommt. Seit einigen Jahren ist die Kryokonservie-
rung, also das Einfrieren befruchteter Eizellen, in 
Italien verboten. Dieses Gesetzes basiert auf dem 
Vorwurf, dass die „übrigen“ Eizellen weggeschmis-
sen würden (werden sie nicht, sie werden aufbe-
wahrt), und dass diese schon als Kinder angesehen 
werden müssten. Wegen dieses Gesetzes wurden, 

Von Anfang an: klein, aber oho!

Start ins Leben
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Wann habt ihr euch für die künstliche Befruch-
tung entschieden?

Sehr schnell als klar 
wurde, dass es anders 
nicht funktionieren 
würde, das war 1998.

Was haben die Leute 
rund um euch dazu 
gesagt?

Wir haben niemanden 
weder um Rat noch um 
seine Meinung gefragt, 
weil es unsere Ent-
scheidung war.

Seid ihr wenigstens 
zufrieden mit dem 
Resultat?

Mutter: Sehr (Achtung, 
Sarkasmus!) 
Vater: Willst du eine 
ehrliche Antwort?

Was hättet ihr ge-
macht, wenn es nicht 
funktioniert hätte?

Wir haben uns schon 
mit dem Gedanken an 
eine Adoption ange-
freundet und haben die Prozedur 1999 auch schon 
begonnen, doch da die Bearbeitung sehr lange dau-
ert, hatte dann die künstliche Befruchtung schnel-
ler geklappt.

Was war das Schlimmste am ganzen Prozess?

Mutter: Die sich wiederholende Enttäuschung bei 
der Blutprobe und die Schwangeren in meinem 
Umfeld.

Welchen Tipp habt ihr für Paare, welche sich 
erst kürzlich für eine IVF entschlossen haben?

Nicht aufgeben.

Ihr habt nie eine gro-
ße Sache um mein Re-
tortenbaby-Dasein ge-
macht oder es geheim 
gehalten, warum nicht?

Weil es unser sehnlichster 
Wunsch war, ein Kind zu 
bekommen, und weil wir 
nichts Verwerfliches da-
ran finden, die medizini-
schen Mittel auch auszu-
nutzen.

Welche Bemerkungen 
haben euch am meisten 
verletzt?

Manchmal beim Erwäh-
nen, wie oft wir es ver-
sucht haben, hat es ge-
heißen: „Wenn‘s nicht 
sein soll …” und andere 
waren der Meinung, wenn 
die Natur es nicht so ge-
richtet hat, soll es nicht 
so sein. Wir haben dann 
geantwortet, dass man, 
wenn man krank ist, es 

auch nicht einfach so akzeptiert, auch wenn es „die 
Natur so gewollt hat“.

Würdet ihr heute alles noch einmal gleich ma-
chen?

Nein, wir würden nach einigen Versuchen um eine 
zweite Meinung fragen, um zu versuchen, die Ursa-
che der Unfruchtbarkeit zu behandeln.

Start i
ns L

eben

Schritt für Schritt ins Leben
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noch bevor es überhaupt in Kraft war und ohne die 
Zustimmung meiner Eltern, elf befruchtete Eizellen 
meiner Mutter entsorgt – und damit mindestens 
fünf weitere Versuche für ein Geschwisterchen zu-
nichte gemacht. 

Ich musste mir schon anhören, dass Kryokon-
servierung und künstliche Befruchtung unmoralisch 
seien, da man dabei die „besten“ Eizellen aussucht. 
Das macht die Natur auch. Bei der In-vitro-Fertili-
sation passiert es eben in einem Glas. Hier wie dort 
gilt das Recht des Stärkeren. Genuntersuchungen 
wurden bei meinem Mini-Ich keine gemacht. 

1. Ablauf: Bei der In-vitro-Fertilisation (IVF) 
wird die Frau zunächst mit Hormonen behandelt, 9 
bis 11 Tage nach dem Beginn der Behandlung wird 
der Eisprung künstlich eingeleitet, die Eizelle wird 
entnommen und mit den Samenzellen des Mannes 
zusammengebracht. Nach 2 bis 5 Tagen Entwick-
lung wird die befruchtete Eizelle in die Gebärmut-
ter eingesetzt.

2. Die Erfolgsrate wird sehr unterschiedlich 
beziffert, liegt jedoch laut den meisten Quellen zwi-
schen 20 und 30 Prozent.

3. Mehrlingsschwangerschaften sind bei einer 
IVF wahrscheinlicher als bei einer natürlichen Be-
fruchtung.

4. Im Durchschnitt belaufen sich die Kosten 
einer In-vitro-Fertilisation auf 1.000 bis 3.000 Euro 
pro Zyklus, die Übernahme der Kosten ist je nach 
Krankenkasse verschieden.

5. Das erste IVF-Baby wurde 2018 40 Jahre alt, 
die Geburt von Louise Brown im Jahr 1978 war eine 
Sensation. Der Arzt Robert Edwards erhielt für sei-
ne Leistungen zur IVF den Nobelpreis.

6. Rund jedes 10. Paar hat Probleme, auf natür-
lichem Wege ein Kind zu bekommen.

Solch moralisierende Kommentare 
haben mich wütend gemacht, und doch 
haben sie mich nur noch mehr motiviert, 
über künstliche Befruchtung zu sprechen. Ich 
bin dankbar dafür, dass meine Eltern ein solch star-
kes Durchhaltevermögen hatten, denn sonst wäre 
ich heute nicht hier.

Wenn das Thema aufkommt, erwähne ich mein 
Dasein als Retortenbaby. Immer noch stoße ich 
großteils auf fragende Gesichter und Unwissen. 
Das möchte ich ändern. Denn ich stehe dazu: Ich 
bin ein Retortenbaby. Und du?

Nora Nicolussi Moz, 5bS

7. Mittlerweile wurden weltweit mehr als 8 
Millionen Menschen nach einer In-vitro-Fertilisa-
tion geboren, jährlich kommen schätzungsweise 
mehr als eine halbe Million Babys dazu. 

8. Gesetze in Italien (in Kraft seit 2004): 

• Es dürfen nur 3 Eizellen pro Zyklus befruch-
tet werden.

• Präimplantationsdiagnostik ist verboten.

• Alle erzeugten Embryonen müssen transfe-
riert werden.

• Das Einfrieren von Embryonen ist verboten, 
ebenso jede Art von Eingriffen und Manipu-
lationen am Embryo. Jede Art von Embryo-
nenforschung und jede nicht auf die Repro-
duktion ausgerichtete Nutzung (Stichwort 
„Stammzellgewinnung“) ist damit ausge-
schlossen.

• Die IVF-Techniken sind prinzipiell nur zu-
gänglich für Paare unterschiedlichen Ge-
schlechts im zeugungsfähigen Alter. Gleich-
geschlechtliche Paare können in Italien 
nicht auf eine IVF hoffen.

Start ins Leben
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Jeder weiß, dass Sport in Kombination mit aus-
gewogener Ernährung gesund ist. Die Durch-
blutung sowie die Konzentrationsleistung wer-

den verbessert, der Blutzuckerspiegel sinkt und 
Glückshormone werden erzeugt. Doch es gibt eine 
Krankheit, die Sport zur Qual macht und das ge-
samte Leben bestimmt – die Muskelsucht. 

Das erste Anzeichen der Krankheit ist die Un-
zufriedenheit mit dem eigenen Körper und zwar 
trotz regelmäßigen Trainings. Männer eifern einem 
durchtrainierten Körperideal nach und sind nie zu-
frieden mit ihrem eigenen Erscheinungsbild. Ähn-
lich wie die bei Frauen weit verbreitete Magersucht 
leiden die Betroffenen der Muskelsucht unter einer 
gestörten Selbstwahrnehmung. Das heißt: Selbst 
der größte Muskelprotz sieht nur einen mageren 
Mann vor sich. In der Zeit von Social Media wer-
ben besonders Modemarken wie „Calvin Klein“ mit 
Männern, deren Körpermuskulatur für die meisten 
unerreichbar ist. Durch die alltägliche Konfrontati-
on mit Werbung und Social Media-Stars wächst die 

Unzufriedenheit vieler Männer und besonders vie-
ler Jugendlicher. Dabei sind die Selbstzweifel ziem-
lich unbegründet: In Untersuchungen aus den USA 
und Europa stellte sich heraus, dass junge Frauen 
bei Männern einen normalen Körperbau bevorzu-
gen und sie Männer mit übertrieben vielen Muskeln 
abschreckend finden. Trotzdem wächst der Ver-
druss. In einer vom „British Medical Journal“ ver-
öffentlichten Studie zeigten sich fast genauso viele 
Männer wie Frauen unzufrieden mit ihrem Körper-
bild. Die Zahl der unzufriedenen Männer hat sich 
in den letzten 25 Jahren verdreifacht. „Wesentliches 
Kennzeichen ist, dass die Gedanken ständig darum 
kreisen, wie unzureichend muskulös man doch ist“, 
erklärt Harrison Pope, der Autor des Buches „Der 
Adonis-Komplex“. 

Wer an Muskelsucht leidet, verbringt jede 
freie Minute mit Sport und vernachlässigt da-
durch Freunde und Arbeit. Ständige Absenzen, um 
mehr zu trainieren, führen nicht selten dazu, dass 
der Arbeitgeber dem Betroffenen kündigt und der 

Was, wenn Fitness zur Qual wird? Wenn man mit seinem Körper trotz Trainings nicht 
zufrieden ist? Betroffene legen strenge Diäten ein, nehmen Nahrungsergänzungsmittel 

zu sich und leiden unter einer Störung des Selbstbildes. Diagnose: Muskelsucht 

Wer ist der Stärkste im ganzen Land?
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Partner ihn verlässt. Beim Betroffenen selbst dreht 
sich indes alles nur noch um den Sport. Bevor er 
das Haus verlässt, nimmt er die Hantel in die Hand 
und macht Liegestütze – getrieben von der ständi-
gen Angst, Muskeln abzubauen. Wenn der Gang ins 
Fitnessstudio nach dem Feierabend ausfällt, treten 
Entzugserscheinungen auf. Mahlzeiten werden bis 
ins kleinste Detail durchgeplant, um den bestmög-
lichen Muskelaufbau zu gewährleisten. Die illegale 
Einnahme von Anabolika, die eigentlich vom Arzt 
verschrieben werden müssen, ist besonders in den 

letzten Jahren angestiegen: Allein in der 
USA nehmen etwa drei Millionen Men-
schen Anabolika.

Noch gibt es keine genauen Statistiken zur 
Muskelsucht, doch Forscher aus den USA gehen da-
von aus, dass zwischen 0,9 und 2,5 Prozent der Ge-
samtpopulation darunter leiden. Frauen sind dabei 
ebenso betroffen wie Männer. Selbst bei Jugendli-
chen treten schon erste Anzeichen auf. Besonders 
risikobehaftet sind mit 25 Prozent der Muskelsüch-
tigen Bodybuilder und Leistungssportler. 

Neben den Zahlen zu den Betroffenen sind 
auch die Ursachen der Muskelsucht noch kaum er-
forscht. Mediziner der Mount Sinai School of Medi-
cine in New York haben festgestellt, dass im Gehirn 
von Muskelsüchtigen ein Mangel des Botenstoffs 
Serotonin herrscht. Das gibt dem Betroffenen das 
Gefühl, dass irgendetwas mit ihm nicht in Ordnung 
ist. Eine medikamentöse Behandlung kann unter 
Umständen helfen, bringt jedoch keine Heilung.

Außerdem wurde festgestellt, dass bestimmte 
Probleme die Sucht begünstigen, etwa wenn die 
Eltern oder das soziale Umfeld unter Essstörun-
gen leiden. Zudem ist bekannt, dass Muskelsüchti-
ge häufig perfektionistisch und leistungsorientiert 
sind, ein geringes Selbstwertgefühl besitzen und 
Probleme gerne für sich behalten. Am häufigsten je-
doch ist die Muskelsucht, auch „Adonis-Komplex“ 
genannt, das Resultat von Unzufriedenheit mit dem 
eigenen Körper. Nicht selten liegen die Ursachen 
dafür in der Vergangenheit eines Menschen: Der 
Adonis-Komplex nährt sich aus Mobbingerfahrun-
gen, in denen es um körperlichen Schwächen ging.

Die Sucht zu bekämpfen, ist nicht einfach, doch 
es gibt Wege, sie in Schach zu halten. Der erste und 
wichtigste Schritt ist jener, sich einzugestehen, dass 
man abhängig geworden ist und sich Hilfe holen 
muss. Verschiedene Therapiezentren bieten online 
oder telefonisch Beratung an. Auch der Hausarzt 
kann beratend zur Seite stehen und mitentschei-
den, ob ein Klinikaufenthalt oder eine ambulante 
Therapie notwendig sind. 

Bei den Therapien arbeiten die Süchtigen in 
erster Linie daran, ihr Körperbild richtig wahrzu-
nehmen, sich selbst zu akzeptieren und selbstsiche-
rer zu werden. Das Wichtigste, das sie lernen, ist 
jedoch das Bewusstsein, dass sie sporteln, weil sie 
ihren Körper lieben und nicht, weil sie ihn hassen. 

Samuel Schneider, 1bS

10 muskulöse Fakten

1. Der stärkste Muskel im menschlichen Kör-
per ist der Kaumuskel. Er ist einer von 50 
Muskeln im menschlichen Gesicht.

2. Der wichtigste Muskel im menschlichen 
Körper ist das Herz.

3. Der kleinste Muskel im menschlichen Kör-
per ist der Steigbügelmuskel, welcher sich 
im Innenohr befindet.

4. Jeder Mensch hat rund 640 Muskeln – nicht 
bei allen sind es gleich viele. Den kleinen 
Lendenmuskel zum Beispiel besitzt nur je-
der zweite Mensch.

5. Muskeln ruhen auch im Schlaf nicht.

6. Muskeln erzeugen 85% unserer Körperwär-
me.

7. Unser Herzmuskel transportiert in einem 
Jahr über 2,5 Millionen Liter Blut.

8. Der flächenmäßig größte Muskel des Men-
schen ist der „Große Rückenmuskel“.

9. Der Schneidermuskel am Oberschenkel ist 
mit einer Länge von knapp 50 Zentimetern 
der längste Muskel im menschlichen Kör-
per.

10. Zum Lächeln braucht man weniger Muskeln 
als für ein böses Gesicht.

aargus
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Gut, besser, gedopt

Sportliche Aktivitäten gehören heutzutage für 
fast jeden Menschen zum Alltag dazu – sei es 
in der Schule beim Sportunterricht, in der Frei-

zeit auf offenem Gelände, in Amateur- oder Profi-
clubs. Sport verbindet man oft mit Gesundheit, da 
er den Körper in Bewegung und den Menschen fit 
hält. Allerdings hat auch der Sport seine dunklen 
Seiten: Neben Verletzungen und Spielmanipulation 
gibt es in der modernen Welt ein besonders großes 
Problem, das heutzutage wohl zu wenig kontrolliert 
und nicht ernst genommen wird: Doping.

Was ist Doping? 

Unter Doping versteht man die Einnahme von 
unerlaubten Substanzen oder die Nutzung von un-
erlaubten Methoden zur Steigerung der sportlichen 
Leistung. Deshalb zählen Substanzen wie Magnesi-
umzusätze, die man in jeder Apotheke kaufen kann 
und welche gegen Krämpfe helfen, nicht zu den 
Dopingmitteln. Sie sind auch nicht schädlich, solan-
ge man sie nicht in übertriebenen Mengen nimmt. 
Auch zählen Drogen wie Alkohol, Heroin oder Ko-
kain nicht zu den Dopingmitteln, da sie zur Steige-
rung der sportlichen Leistung nichts beitragen.

Welche Arten des Dopings gibt es? 

Im Sport gibt es drei Methoden des Dopings:
 

1. verbotene Wirkstoffe,
2. nicht erlaubte Methoden zur Leistunssteige-

rung des Sportlers,
3. Wirkstoffe, die gewissen Einschränkungen un-

terliegen.

Die meist verbreitete Art des Dopings ist das 
sogenannte Boosting. Dabei wird durch Zufuhr 
verschiedener Substanzen der Adrenalinrausch er-
höht. Dies trägt dazu bei, dass zum einen zum Zeit-
punkt der sportlichen Aktivität weniger Schmerzen 
gefühlt werden, und dass man zum anderen mehr 
Energie bereitgestellt bekommt. Andere Formen 
des Dopings kommen weniger häufig vor. Eine da-
von ist die Einnahme von Wachstumshormonen, 
welche vorwiegend bei Basketballern beliebt ist, 

bei den meisten anderen Sportarten jedoch zu kei-
nem massiven Vorteil verhilft.

Was sind mögliche Schäden des Dopings? 

Doping bringt mehrere Probleme mit sich: Zum 
einen sind Dopingmittel eine Art Droge, weshalb 
man bei häufigerem Gebrauch auch abhängig wer-
den kann. Dazu bringt Doping auf lange Sicht viele 
Schäden mit sich. Organe sind durch den Konsum 
von Dopingmitteln überfordert, da sie durch sie ge-
zwungen sind, mehr zu leisten, als sie können. Das 
Herz beispielsweise muss viel mehr Blut pumpen, 
als es bei einem normalen Adrenalinrausch der Fall 
wäre.

Ebenso ergeht es den Muskeln. Wie die Organe 
müssen auch die Muskeln der Gedopten viel mehr 
arbeiten. Dies führt auf lange Sicht zu einer Schwä-
chung der Muskeln und im schlimmsten Fall zur to-
talen Lähmung. Daneben können auch psychische 
Störungen auftreten, welche allerdings von Person 
zu Person verschieden sind, genau wie die Verträg-
lichkeit des Mittels.

Was tun gegen Doping? 

Es gibt wirklich nur eine Lösung: mehr Kontrol-
len. Die jeweiligen Verbände und Vereine müssen 
die Situation ernster nehmen und strenger kont-
rollieren. Sonst kann es irgendwann dazu kommen, 
dass Sportler ohne Doping gar nicht mehr an die 
Spitze gelangen. Dies gilt vor allem für Sportarten 
wie Boxen oder Radfahren. 

Auch Medien tragen zum erhöhten Leistungs-
druck bei, da sie allzu schnell Kritik üben, wenn die 
erhofften Resultate ausbleiben.

Sport soll eine Aktivität sein, bei der man seinen 
Körper fit hält und nicht ruiniert. Vor allem sollte 
man bei der Ausübung sportlicher Aktivitäten Spaß 
haben und nicht vordergründig nach Ruhm und 
Geld streben – etwas, das im heutigen Spitzensport 
an erster Stelle steht. 

Mashun Shahid, 4cR

Der Sport hat ein Problem, nämlich dann, wenn Siege mit unerlaubten Mitteln er-
rungen werden. Abhilfe schaffen Kontrollen – und eine veränderte Erwartungshaltung  
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Ein gefährliches 
Dopingmittel wird im 
Spitzensport toleriert: 

Geld

Ernst Ferstl

„„

„„

Bunte Pillen mit großer Wirkung
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 Stimmt es, dass Fingernägel auch nach dem 
Tod weiterwachsen?

Diese Legende ist nicht wahr. Fingernägel und 
Haare können nur wachsen, wenn der Körper die 
benötigten Stoffe zum Wachstum dorthin transpor-
tiert. Da das nach dem Tod nicht mehr der Fall ist, 
kann auch nichts mehr weiterwachsen, höchstens 
in der Stunde nach dem Tod, da dann noch Rest-
stoffe in den Blutzellen vorhanden sein können. 

 

Schlaf lässt sich nachholen!

Schlaf lässt sich begrenzt tatsächlich nachho-
len. Wenn man unter der Woche zu wenig schläft, 
kann man durch langes Ausschlafen am Wochenen-
de den Schlafhaushalt einigermaßen wieder auffül-
len. Zu oft sollte man diese Methode jedoch nicht 
anwenden, da das den Körper, sein Wachstum, sein 
Immunsystem und seinen Stoffwechsel schwächt. 
Durch Schlafmangel steigt die Wahrscheinlich-
keit, Diabetes zu bekommen und früher zu sterben. 
Außerdem geht mit dem Schlafdefizit Motivations-
losigkeit und selbstverständlich viel Müdigkeit ein-
her, was auch in der Schule nicht erwünscht ist. 

Klargeste
llt

Mensch, Mythos!

Schlaf ist ein Lebenselixier, das unterschätzt wird! 
Nichts kann ihn ersetzen, auch nicht ein kleiner 
Powernap oder Meditation. Die gute Nachricht für 
alle Entspannten: Schlaft, Leute, schlaft!

 Wächst die Nase auch im Erwachsenenalter 
weiter?

Nein, wirklich weiterwachsen tut die menschli-
che Nase nicht. Allerdings kann die Nase mit zuneh-
mendem Alter größer werden, weil sich das Binde-
gewebe in ihrem Inneren lockert und nicht mehr so 
straff ist wie in jungen Jahren. Dadurch „fallen“ das 
Gewebe und die Dreiecks- und Flügelknorpel nach 
und nach weiter nach vorne. 

 Werde ich schlauer, wenn ich Mozart höre?

Ältere Studien legen nahe, dass Kinder, welche 
ein Musikinstrument spielen, im Durchschnitt ei-
nen höheren Intelligenzquotienten besitzen. Auch 
Tiere wie Kühe sollen durch klassische Musik ruhi-
ger werden und mehr Milch geben. Leider wurden 
diese Vermutungen durch neuere Studien wider-
legt. Trotzdem: Dank Klassik können viele Jugend-
liche besser lernen. Folglich kann man also wirk-
lich, während man Mozart oder Bach hört, schlauer 
werden.

 Meine hässliche Handschrift weist auf einen 
hohen IQ hin!

Es gibt nur sehr wenige Ausnahmefälle, bei de-
nen eine unschöne Handschrift auf eine große Be-
gabung hinweist. Solche Personen könnten in der 
Schule unterfordert gewesen sein, sich gelangweilt 
und deshalb lustlos drauflos gekritzelt haben. 

Meistens hat die Schriftart nicht viel mit In-
telligenz zu tun, auch ein Schüler mit ordentlicher 
Handschrift kann ein Genie sein.

Wer genauer auf das Thema „Handschrift“ 
eingehen und erfahren will, was sie über die Per-
sönlichkeit aussagt, findet auf dieser Internetseite 
einige interessanten Fakten: www.derwesten.de/
kultur/graphologie-was-die-handschrift-ueber-uns-
verraet-id9655085.html

Ihr kennt sie wahrscheinlich alle – diese komischen Fragen über euren Körper, auf die 
man nicht wirklich eine Antwort hat. Oder Omas alte Regeln, von denen niemand weiß, 

ob sie wirklich wirken. Wir sind den Mythen über den menschlichen Körper nachgegangen

Endlich wieder ausschlafen!
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Klargestellt Ist Kälte nur Einbil-
dung des Körpers?

Wer schon einmal 
auf dem Burgerhof in 

Prags war, hat diese natur-
verbundene Einstellung zum 

Thema Temperatur sicherlich 
mitbekommen: Kaltes Duschen und 

Kälte allgemein ist für unseren Körper ursprüng-
lich ganz normal. Kälte, also die Senkung der 
Temperatur, gibt es physikalisch wirklich. Dabei 
nimmt unser Körper diesen energiearmen Zu-
stand oft tragischer, als er wirklich ist: 

Die Muskeln verkrampfen, man beugt sich 
nach vorne, zittert und klappert mit den Zähnen. 
Viel besser wäre es, man würde sich entspannen, 
Schultern lockern, kreisen und nach hinten zie-
hen. Dadurch kann das Blut weiter durch den Kör-
per fließen und ihn wärmen. Durch Entspannung 
nimmt man die Kälte sogar nicht mehr als unan-
genehm wahr; sie ist einfach nur da.

Zahncreme hilft gegen Pickel!

Unsere kleinen Freunde, die so reizend unser 
Gesicht zieren, sind leider oft äußerst hartnäckig, 
doch Zahncreme, besser bekannt als „Zahnpasta“, 
hilft dagegen leider nicht. Man kann die Pickel und 
Mitesser damit höchstens äußerlich beruhigen und 
abkühlen. Viel effizienter ist eine selbstgemachte 
Gesichtsmaske, zum Beispiel aus Petersilie, Zitro-
nensaft und Honig. 

Kann sich die Haarfarbe verändern?

Die Haarfarbe eines Menschen ist genetisch 
vorbestimmt. Nach der Geburt und im Kinderalter 
kann es aufgrund des starken Wachstums zu einer 
Farbveränderung kommen. Im Erwachsenenalter 
ist dies sehr unwahrscheinlich, außer eine Krank-
heit wirkt sich stark auf die Kopfhaut aus. 

Wenn man sich im Sommer über hellere Haar-
spitzen wundert, hängt das ausschließlich mit Be-
schädigung durch zu viel Chlorwasser und Sonnen-
licht zusammen. 

Mit zunehmendem Alter ist es natürlich, dass 
Haare grau und später weiß werden. Dafür ist der 
Zerfall unserer Melanozyten verantwortlich – jener 
Zellen, die Haarfarbpigmente bilden. 

Willst du glücklich sein, schau hinauf in den 
Himmel!

Ihr könnt es gerne ausprobieren: Genauso, wie 
man oft Bauchschmerzen von zu viel Stress oder 
ein stechendes Pochen im Schädel von aufgestau-
ter Wut bekommt, ist Hinaufschauen wirklich eine 
Waffe gegen schlechte Laune. Denn Körper und 
Geist kommunizieren miteinander und geben sich 
gegenseitig Impulse. Wenn man glücklich ist, lä-
chelt und lacht man, und schaut eben auch auto-
matisch in den Himmel. Wenn man im Umkehr-
schluss nach oben schaut oder lacht (dafür gibt es 
sogar spezielles LACH-Yoga!), reagiert der Körper 
sofort und du kannst deine Laune verbessern. Per-
fekt, oder?

Barbara Kofler, 2bR

Was tun gegen Pickel?
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Schau genau!

Quiz zu Mythen um 
den Körper

www.genialetricks.
com/koerper-
mythen/
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„A typisches Klischee isch, dass mir Typm olbm la Sex well. Ba 
apoor trifft‘s vielleicht zui, obo ban greaßtn Toal va die Typm 
ibohaup et – mir san oft oanfoch la gerne Kuschla. Gitschn fossn 
des oftamo folsch au, wennmo Körpokontakt suichn.“ - Junge, 20

„Gschmust isch net zomm.“ - Junge, 19

„Widersetzt euch doch endlich den vorherrschenden Ge-
schlechterrollen und strebt nach dem Beruf, den ihr selbst 
wirklich gerne hättet. Denkt nach, ob ihr eure Ausbildung nicht 
nur gewählt habt, da sie zu einer Arbeit führt, die OK für euer 
Geschlecht ist, und wenn ja, sucht nach dem, was ihr wirklich 
wollt!“ - Junge, 17

„Gitschn terfn sich heintzitoge, vor ollem wo es jo Feministinnen 
gib wie Sand am Meer, gern a amol getraun, in erstn Schritt zi 
mochn. Weil mit sella Sochn hom grot di semm oft die greaßtn 
Probleme.“ - Junge, 19

„Fraun solln sich gitraun zi sogn, wos Soche isch, DEUTLICH.“ 
- Junge, 17

„Liebe Mädchen und junge Frauen: Hört doch bitte auf damit, 
mit jedem/r best friends sein zu wollen, wenn es am Ende doch 
nur Scheinfreundschaften sind, bei denen alle über alle lästern. 
Das endet immer in Katastrophen und Intrigen, im Vergleich 
zu denen Game of Thrones wie ein Kindergeburtstag aussieht. 
Sucht euch doch besser echte Freunde, über die ihr niemals hin-
ter ihrem Rücken lästern würdet.“ - Junge, 17

„Steht dozui, wennes an meg und zags a offn und ehrlich. Wenn 
er Intresse hot, wert er schun wos tien, und sist isch hot nix. P.S.: 
Lächeln isch Gold.“ - Junge, 17

„Bromance over Romance!“ - Junge, 17

„Medls, mocht enk et Sorgn ibo enkon Vorbau. Es gib Mando, in 
denen gfoll groaßa, und ihra, in de kloana guit gfoll! Hob gschei-
da awian Mitleid mit ins Mando. Schließlich gib‘s koana Fraun, 
de af kloana stien …“ - Junge, 19

„Kleine, schnelle Bewegungen reichen aus. Man muss net dron 
rumreißn wie ban Steuoknüppl, se isch net geil, se schmerzt.“ 
- Junge, 17

Klargeste
llt

Jungen & Mädchen
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Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus – so beschreibt 
ein Bestseller das Verhältnis der Geschlechter. Damit sie sich 
auf der Erde verstehen, hier ein paar ehrliche Worte
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„Ahaufe Typm wissn etamol, dass Urin und Periodnbluit et va do 
gleichn Öffnung kimmp” - Mädchen, 19

„Do Konjunktiv isch die Befehlsform va do Frau.“ - Mädchen, 16

„Mir schminkn ins et fir enkre Untoholtung, meistns gfollts ins 
anfoch selbo.“ - Mädchen, 18

„Wenn Gitschn schreibm OK, passt, OK, viel Spaß, nua ischs nia a 
guits Zeichn. Gitschn moan oft gor et des, wosze sogn. Is Enttäu-

schendste isch, wenns do Bui et checkt und denkt, man wünschtn 
wirklich viel Spaß.“ - Mädchen, 18

„Oftamol blerrmo oanfoch ohne Grund. PMS lässt grüßen.“ 
- Mädchen, 18

„Gitschn san gleich horny wie Typm, wenn et atiemol mehra“ 
- Mädchen, 18

„Liebe Jungs, wenn isches eigentlich aus do Mode kemm, a Gent-
leman zu sein? A Tior auhebn, an Stuil richten, die Jacke onemm, 

deine Hilfe unbiotn odo uanfoch a nettes Kompliment – und es meg 
enk sicho sein, jeda Gitsche wert sich positiv an enk erinnern.“ 

- Mädchen, 18

„Wennas schun in a Beziehung mit der Gitsche seid: Flirtit mit ihr! 
Sel voliert nie seina Wirkung. Wennas se wirklich longe koltn wellt, 

donn heart nie auf zi flirten.“ - Mädchen, 18

„Bitte vogleicht ins NIO mit Fotos odo mit ondre Gitschn. Jeden 
Tog krigman fa überall eingeredet, wie man auszuschaugn hot. 

Kommentare, a wenn sie lei als Witz gemuant sein, voletzn oft tiofa, 
als man denkt.“ - Mädchen, 18

„Mir hobns ins a net ausagsuicht, die Toge zu krign obo so isches 
nunmol und jedo Bui sollat insechn, dass des eppas gonz normales 

und natürliches isch, wovor man sich a net grausn muss.“ 
- Mädchen, 18

„Mir lebm generell net lei fir enk.“ - Mädchen, 18

„Es isch absolut respektlos a Gitsche mit der man eppas kop hot, 
offen zur Schau zu stellen und in die Kollegen jedes uanzelne Detail 

zu erzählen, uanfoch lei um unzigebn. Mir sein kuane Trophäen. 
Wennas is Glück kop hop, mit ano netten Gitsche wos zu hobn, 

koltets für enk und genießt‘s.“ - Mädchen, 18

Aufgeschnappt von 
Sarah Elzenbaumer und Valerie C. von Mersi, 5cR
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Das Unbekannte in uns

Hinterfr
agt

Die Frage nach dem Unterbewusstsein be-
schäftigt die Menschen schon lange, genau 
erforscht ist es bis heute nicht. Sigmund 

Freud, der Begründer der Psychoanalyse, war einer 
der ersten, der das Unbewusste genauer untersuch-
te. Während es für ihn eher negativ konnotiert war 
und als Sitz verdrängter Erfahrungen und Traumata 
galt, wird das Unterbewusstsein heute immer mehr 
als Hilfsmittel gesehen. Die bewusste Beeinflussung 
des Unterbewusstseins durch verschiedene Techni-
ken spielt sowohl in der Psychologie als auch in der 
Werbung eine große Rolle. 

Das Unterbewusstsein ist ebenso wie das Be-
wusstsein ein Wahrnehmungssystem des Men-
schen. Im Allgemeinen wird es heute als die Summe 
aller Vorstellungen, Erinnerungen und Erfahrungen 
verstanden, die in uns wohnen, aber für das Be-
wusstsein nicht zugänglich sind. Kurz gesagt ent-
hält das Unterbewusstsein also ausnahmslos alle 
Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens 
machen, alle unsere Gefühle und Gedanken sowie 
alle Informationen, die wir unbewusst in uns auf-
nehmen. Selbst Dinge, die wir im Mutterleib als un-
geborenes Kind wahrnehmen, beispielsweise Reize 
von außen wie Geräusche und Stimmen, aber auch 
die Emotionen der Mutter, sind im Unterbewusst-
sein gespeichert und beeinflussen uns unser ganzes 
Leben lang. Denn: Hat das Unterbewusstsein eine 
Idee einmal aufgenommen, so tut es alles, um diese 
Idee auch umzusetzen, ganz egal, ob sie gut oder 
schlecht ist. 

Das Eisbergmodell

Der französische Arzt und Begründer der 
Massenpsychologie, Gustave Le Bon, formulierte 
das Verhältnis zwischen Bewusstsein und Unter-
bewusstsein einmal mit den Worten: „Der Anteil 
des Unbewussten in unseren Handlungen ist un-
geheuer und der Anteil der Vernunft sehr klein.“ 
Oft wird das Verhältnis zwischen den beiden Wahr-
nehmungssystemen auch mit einem Eisberg ver-
glichen, wobei das Bewusstsein die Spitze des Eis-
bergs darstellt, während der Teil unter Wasser das 
Unterbewusstsein verdeutlicht: Im Gehirn eines 
erwachsenen Menschen gibt es rund 90 Milliarden 

Nervenzellen. Von diesem enormen Potenzial nut-
zen wir jedoch nur einen Bruchteil: Sogar die intel-
ligentesten Denker greifen nur auf etwa 5 Prozent 
ihrer Hirnaktivität zurück, die restlichen 95 Prozent 
bleiben ungenutzt bzw. unbewusst. Für die meisten 
Abläufe im Körper ist daher das Unterbewusst-
sein verantwortlich, es steuert rund 99 Prozent 
der Funktionen unseres Organismus. Oder musstet 
ihr euch schon einmal bewusst daran erinnern, zu 
atmen oder beim Gehen ein Bein vor das andere 
zu setzen? Auch über die Blutzirkulation und den 

Herzschlag muss man nicht nachdenken, all diese 
Vorgänge laufen unbewusst ab. 

Da das Gehirn bis zu 25 Prozent unserer gesam-
ten Energie verschlingt, versucht es, so viele Ab-
läufe wie möglich zu automatisieren, sie also aus 
dem Bewusstsein zu verbannen und damit Energie 
zu sparen. Das ist der Grund, warum uns manche 
Tätigkeiten – wie beispielsweise das Gangschalten 
beim Auto oder das Radfahren – mit der Zeit wie 
von selbst von der Hand gehen und wir nicht mehr 
groß darüber nachdenken müssen, was wir tun. 

Auch das Verarbeiten von Informationen wie 
Geräuschen, Menschen, Gerüchen und Bildern läuft 
größtenteils unbewusst ab: 80.000 Informationen 

Dem Unterbewusstsein wird seit jeher eine große Macht zugeschrieben. Studien zu-
folge steuert es bis zu 99 Prozent der Funktionen unseres Organismus. Aber was ist das 

Unterbewusstsein eigentlich genau? 

Nur etwa 5 Prozent unserer Hirnaktivität sind bewusst

© MoteOo, Pixabay
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pro Sekunde nimmt das Unterbewusstsein auf und 
gibt die wichtigsten an unser Bewusstsein weiter, 
der Verstand verarbeitet im Vergleich dazu gerade 
einmal 8 Informationen pro Sekunde. Und das ist 
auch gut so: Müsste unser Bewusstsein nämlich all 
diese Informationen alleine aufnehmen, würde es 
zu einer Reizüberflutung kommen und wir würden 
alle wahnsinnig werden.

Die im Unterbewusstsein gespeicherten Infor-
mationen beeinflussen unser Denken, Verhalten 
und unsere Reaktionen. Welche Wünsche wir ha-
ben, was wir in einer bestimmten Situation denken, 
welche Pläne wir schmieden, all das ist also Ergeb-
nis vergangener Ereignisse und unterschwelliger 
Informationen, an die sich unser Verstand nicht 
mehr erinnern kann. Dabei gilt: Je öfter etwas pas-
siert, umso tiefer prägt sich dies in unser Unterbe-
wusstsein ein und umso stärker ist sein Einfluss auf 
unsere Entscheidungen. 

Die Macht des Unterbewusstseins

Es gibt viele Studien, die die Macht des Unter-
bewusstseins erforschen. So wurde beispielsweise 
ein Experiment durchgeführt, bei dem die Proban-
den ein Puzzle lösen mussten. Zuvor wurden ihnen 
über Bildschirme Wörter gezeigt, die in Verbindung 
mit dem Puzzle standen. Bei einem Teil der Grup-
pe wurden dazwischen auch andere Wörter einge-

blendet, die positive Gefühle hervorrufen, wie zum 
Beispiel „Freund“, „Strand“, „Zuhause“. Diese Wör-
ter waren aber nur so kurz zu sehen, dass sie nicht 
bewusst wahrgenommen werden konnten. Dass 
das Unterbewusstsein sie trotzdem aufgenommen 
und verarbeitet hatte, zeigte sich daran, dass diese 
Gruppe durch die unbewusste Beeinflussung mit 
deutlich mehr Motivation und Ausdauer an die Auf-
gabe heranging. 

Ein anderes Experiment zeigte hingegen, dass 
Menschen ihren Arbeitsplatz automatisch sauberer 
hielten, wenn in der Luft ein leichter Geruch nach 
Reinigungsmitteln wahrnehmbar war. 

In unserem Unterbewusstsein sind aber nicht 
nur positive Informationen, sondern auch negative 
Erfahrungen, Traumata und Glaubenssätze gespei-
chert. Diese sind viel stärker in unserem 
Gedächtnis verankert als positive 
Informationen, da sie helfen 
sollen, ähnliche Erfahrungen 
in Zukunft zu vermeiden. 
Unter den Glaubenssät-
zen versteht man dabei 
unbewusste Grund-
sätze, die wir sehr oft 
gehört haben und des-
halb als wahr erachten. 
Sie wurden uns meist 
durch die Eltern ver-

Schau genau!

Buchempfehlung

Shankar Vedantam
The Hidden Brain

80.000 Informationen pro Sekunde nimmt unser Unterbewusstsein auf, unser Verstand hingegen nur etwa 8 
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mittelt und beeinflussen mehr 
als alles andere unsere alltäglichen 

Gedanken, ohne dass wir es merken. 
Auch die Art, wie wir die Welt und uns 

selbst wahrnehmen, ist stark von ihnen geprägt. 
Die Glaubenssätze sind dabei von Mensch zu 
Mensch anders. So kann der Glaubenssatz des 
einen lauten: „Geld macht einsam“, während 
ein anderer felsenfest vom Motto: „Geld macht 
glücklich“ überzeugt ist. Ihr Erfolg in der Ar-
beitswelt wird dementsprechend anders sein, 
da letzterer viel eher eine gewinnbringende 
Karriere anstrebt, während sich ersterer unbe-
wusst selbst vom Erfolg abhalten wird. Dasselbe 
gilt auch für körperliche Prozesse: Wurde uns 
immer wieder gesagt, dass wir unsportlich sind, 
so entwickelt sich dies mit der Zeit zu einem 
Glaubenssatz in unserem Unterbewusstsein, 
was darin resultieren kann, dass unser Körper 
all unsere Bestrebungen, uns sportlich zu betäti-
gen, mit Lustlosigkeit, Energielosigkeit oder sogar 
Krankheit hemmt, um uns vor negativen Erlebnis-
sen zu schützen. 

All unsere Erfahrungen beeinflussen auch die 
Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen. Sie 
bewirken, dass jeder Mensch die gleiche Situation 
unterschiedlich beurteilt beziehungsweise so inter-
pretiert, dass sie seinen Erwartungen entspricht.  

Was das Unterbewusstsein noch so besonders 
macht, ist die Tatsache, dass es immer nach allge-
mein gültigen Regeln sucht, um die Welt schnell 
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und erfolgreich zu verstehen und eventuelle Aus-
nahmen gar nicht in Betracht zieht. Dadurch ent-
stehen aber auch Stereotype und Vorurteile: Ein 
Beispiel dazu liefert der amerikanische Wissen-
schaftsjournalist Shankar Vedantam in seinem Buch 
„The Hidden Brain“: Sieht sich ein Kind in unserer 
westlichen Welt um, so erkennt es: „Die meisten 
Leute, die in schönen Häusern wohnen, sind weiß. 
Die meisten Leute im Fernsehen sind weiß, beson-
ders die mit Autorität, Würde und Macht. Die meis-
ten Figuren in Kinderbüchern sind weiß.“ Automa-
tisch entwickeln sich aus dieser Erkenntnis heraus 
bestimmte Glaubenssätze und führen dazu, dass 
das Kind Menschen mit schwarzer Hautfarbe un-
bewusst misstrauischer gegenübersteht als solchen 
mit weißer Hautfarbe. 

Krankheiten – ist das Unterbewusstsein 
schuld?

Tatsache ist, dass das Unterbewusstsein nach 
Jahrzehnten noch Informationen abrufen kann: 
Wenn sich etwas ereignet, das einer vergangenen 
Erfahrung ähnelt oder wir etwas wahrnehmen, das 
uns unbewusst an ein (lange) zurückliegendes Er-
lebnis erinnert, so werden diese vergangenen Erfah-
rungen aktiviert. Handelt es sich dabei um negative 
Erlebnisse, so äußert sich dies oft durch körperliche 
Symptome wie Anspannung, Schmerz oder seltsa-
me Gefühle im Bauch. Auch die Medizin geht davon 
aus, dass ein Zusammenhang zwischen verdrängten 
Erfahrungen und körperlichen und geistigen Krank-
heitssymptomen besteht.

Der Anteil des 
Unbewussten in 

unseren Handlungen 
ist ungeheuer und der 

Anteil der Vernunft sehr 
klein

Gustave Le Bon 

„„

„„
Zitat
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Negative Glaubenssätze können uns vom Erfolg abhalten



Unterbewusstsein direkt angesprochen wird und 
negative Glaubenssätze ergründet und ausge-
tauscht werden. Es geht aber auch anders: Wenn 
wir beispielsweise vermehrt über unser Verhalten 
reflektieren und versuchen, dem Grund für unsere 
Handlungen auf die Schliche zu kommen, können 
wir uns von schädlichen Denkweisen und Gefüh-
len befreien. Da das Unterbewusstsein auf Gedan-
ken reagiert, die ihm vom Bewusstsein übermittelt 
werden, kann man es auch durch Affirmationen, 
also positiv formulierte Sätze, bewusst austrick-
sen. Forscher gehen davon aus, dass eine Aussage 
durch häufiges Wiederholen, am besten über einen 
Zeitraum von einigen Monaten hinweg, vom Unter-
bewusstsein als Glaubenssatz anerkannt wird. Sagt 
man sich also ständig Dinge vor wie „Ich erreiche 
alles, was ich mir vornehme“, „Ich bin glücklich 
und selbstbewusst“ oder „Ich denke stets positiv“, 
so wird das Unterbewusstsein dies als Idee anneh-
men und alles dafür tun, das gesetzte Ziel zu er-
reichen. Denn wie auch der amerikanische Schrift-
steller Robert Collier sagte: „Jeder Gedanke, der 
das Unterbewusstsein oft genug und überzeugend 
genug streift, wird am Ende akzeptiert.“

Elisabeth Maria Erlacher, 5cS
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Wissenschaftler erklären sich das Ganze so: 
Zunächst versucht der Körper, durch das Hervor-
rufen negativer Emotionen auf den unbewussten 
Stress hinzuweisen. Ändert sich nichts, so kann es 
zur Schwächung des Immunsystems kommen. Zu-
dem stellt sich der Körper durch die Stressreakti-
on instinktiv auf „Kampf oder Flucht“ ein, was zu 
einer ständigen Anspannung des Nervensystems 
und der Muskulatur und demzufolge zu Verspan-
nungen führen kann. Da auch die Organe mit dem 
Nervensystem verbunden sind, werden sie eben-
falls vom Stress beeinflusst, was sich in Gefühlen 
wie beispielsweise „Wut im Bauch“ äußert und 
nicht zuletzt auch für das Entstehen von Krank-
heiten verantwortlich sein kann. Laut einer Studie 
von Stanford-Wissenschaftlern ist negativer Stress, 
der durch negative Erlebnisse oder aktivierte Er-
fahrungen aus der Vergangenheit ausgelöst wird, 
die Ursache für etwa 95 Prozent aller körperlichen 
Krankheiten! 

Wie kann man das Unterbewusstsein beein-
flussen?

Eine Möglichkeit, Einfluss auf das Unterbe-
wusstsein auszuüben, ist die Hypnose, wobei das 

Durch Affirmationen kann man das Unterbewusstsein bewusst austricksen

© johnhain, Pixabay



Pfifftoys – do ischs günschtig!“ oder „Alle 11 
Minuten verliebt sich ein Single über Pars-
hip“. Werbungen sind heutzutage in allen 

Medien, ob Print oder digital, vertreten. Im Fern-
sehen steht den Werbemachern eine große Palette 
von Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung, im 
Kino ist Werbung dem Publikum näher und somit 
besonders intensiv. Werbung wirkt. Und sie nervt. 
Manchmal sogar sehr. Irgendein Werbespot hat auf 
jeden garantiert schon einmal störend und unlo-
gisch gewirkt. Und das wirkt sich auch auf unseren 
Körper aus.

Es gibt Gründe, warum Werbung nervt (nebst 
der Tatsache, dass sie oft unsere Lieblingsshows 
und -filme durchkreuzt). Einerseits empfindet 
man etwas, das man nicht braucht und das einen 
persönlich nicht interessiert, als unnötig. Werbung 
von Zielgruppen, zu denen man nicht gehört, wird 
ungern geschaut. Jugendliche interessieren sich 
im Allgemeinen kaum für Anti-Age-Creme oder 
die neuesten Kleinkinderschuhe. Andererseits, so 
meinen Marketingforscher, fühlen wir uns von den 
Sonderpreisen und Rabattaktionen, die nur „sofort“ 
oder „ausschließlich heute“ verfügbar sind, unter 
Zeitdruck und Stress gesetzt. Das macht uns unzu-
frieden. 

Ein zusätzlicher Punkt auf der Liste der nervi-
gen Aspekte: die Unlogik. Für unlogische Werbung 
gibt es in der Werbebranche eine eigenständige 

Abteilung, die größtenteils noch unerforschte „Ab-
surde Werbung“.  Mit Absurdität ist hier entweder 
Surrealismus (das Phantastisch-Unwirkliche in 
Träumen), Anthropomorphismus (die Übertragung 
der menschlichen Eigenschaften auf Dinge), Alle-
gorie (ein zum Anfassen verbildlichter abstrakter 
Begriff, z.B. der Tod als „Sensenmann“) oder Hy-
perbel (Übertreibung) gemeint. Bei dieser Art von 
Werbung werden scheinbar wahllos Bilder und 
Wörter (gesprochene sowie geschriebene) ohne 
Zusammenhang aneinandergereiht. Sie zielt dar-
auf ab, bizarr zu erscheinen. Warum? Warum ist in 
Werbung generell so viel Irrealismus zu finden?

Die Übertreibungen, ulkigen Verbindungen und 
unlogischen Sachverhalte in Werbungen (etwa dass 
eine Pizza so knusprig sei, dass sich sogar ihr Boden 
davor verneige) sind genauestens von Unterneh-
men geplant worden. Jede Werbung wurde mindes-
tens drei Mal getestet und mit ähnlichen Formaten 
verglichen. Es ist nicht einfach, einem Kunden zu 
vermitteln, er müsse ein bestimmtes Produkt kau-
fen, ohne aufdringlich zu wirken. 

Zudem wichtig: Man soll sich Werbung merken. 
Ist eine Werbung realistisch, logisch und korrekt, 
findet man sie meistens bald langweilig. Wenn wir 
aber etwas Unstimmiges in ihr entdecken, denken 
wir automatisch darüber nach. Wir tauschen uns 
mit Freunden darüber aus und verbreiten die Wer-
bebotschaft dadurch noch mehr.

Außerdem wollen die Verkäufer und Werben-
den ihr Produkt so gut wie möglich darstellen. In 
einer McDonald‘s-Werbung findet man keine Über-
gewichtigen, in einer Werkstatt sehen alle Arbeiter 
stets blitzblank aus. Wäscherinnen freuen sich tan-
zend übers Wäschewaschen und 25-jährige Frauen 
haben durch eine Creme „plötzlich keine Falten 
mehr“. 

Auch Gegenstände können unlogisch präsen-
tiert werden: Warum spritzt zum Beispiel die Milch 
auf der Müsliverpackung unter der Schüssel hervor? 
Weil es lecker und stimmig aussieht. Das ist zwar 
nicht logisch, stellt das Produkt aber in gutem Licht 
dar. Darin liegt der Unterschied zwischen Attrakti-
vität und Logik in der Werbung: Die Werbefachleu-
te wollen etwas Besonderes aus ihrem Produkt ma-
chen und sich von anderen abheben – auch durch 

Werbung beeinflusst unsere Art zu denken, zu fühlen, zu handeln. Sie spielt mit unse-
ren Wünschen, Phantasien und Zielen. Wie wirkt eine der mächtigsten Industrien der 

Welt?
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Zum Anbeißen
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Skurriles. Das Produkt 
soll dadurch wie das al-

lerbeste auf dem Markt 
aussehen und uns so zum 

Kauf ermuntern.
Um das zu erreichen, 

muss Werbung ihre Zielgrup-
pe im Herzen berühren. Sie muss 

etwas anbieten, was der Kunde gerne 
haben würde. „Die Werbung ist die Kunst, auf den 
Kopf zu zielen und die Brieftasche zu treffen“, so 
formulierte es im 20. Jahrhundert der bekannte 
Journalist und Soziologe Vance Packard. Werbung 
stellt sich auf die grundlegenden Bedürfnisse der 
Kunden ein und bringt in einen Spot für die Masse 
das ein, was sich eigentlich jeder Mensch wünscht: 
Glück und glücklich sein. Wer erst einmal dieses 
oder jenes Produkt besitzt, wird Glückseligkeit er-
langen und alle Probleme lösen sich – praktisch auf 
Knopfdruck – auf. Der oft unbewusste Teil in uns, 
der sich oft unerreichbare Ziele im Leben setzt, 
kann anscheinend befriedigt werden. Durch bloße 
Gegenstände.

Typische Alltagssituationen nehmen in der 
Werbung oft eine überraschende Wendung – etwa 
in Gestalt einer fremden Person, die mit Hilfe eines 
Putzmittels im verdreckten Zuhause alles gut wer-
den lässt. Die Reaktion ist alles andere als logisch. 
Kein: „Wer sind Sie und was haben Sie in meinem 
Wohnzimmer zu suchen? Das ist Hausfriedens-
bruch!“, sondern: „Oh, danke für die großzügige 
Hilfe, du hast mein Leben gerettet!“ 

Werbung benutzt auch viele Sym-
bole und Assoziationen für all das, was zu 
einem erfüllten Leben beiträgt: Ein Manager 
mit einer teuren Armbanduhr, einem Lächeln 
und einem bunten Ball steht für spielerischen Er-
folg. Motorräder bei einer Dieselwerbung stehen 

für Freiheit und Leidenschaft, die viele Kunden sel-
ber verspüren wollen. Folglich ist es fast egal, dass 
die Werbung unlogisch ist, da Motorräder keine 
Dieselmotoren haben können. 

Werbebotschaften werden an die Menschen 
angepasst, die sie erreichen sollen. In letzter Zeit 
steigt die Anzahl von natürlichen und umwelt-
freundlichen Produkten, die angepriesen werden, 
da sich die Menschen immer stärker mit dem Pro-
blem des Klimawandels beschäftigen. Die Werbung 
möchte unbewusst eine gewisse Handlung, ein Ge-
fühl oder einen Gedankengang bei den Konsumen-
ten erzeugen und beeinflusst somit unsere Vorstel-
lung und Informationen über bestimmte Themen. 
Dies nennt man „Suggestion“.

Theoretisch wäre es besser, keine Werbung zu 
sehen, um die eigene Meinung noch mehr zu per-
sonalisieren, praktisch ist es heutzutage kaum mög-
lich, Werbung – und somit Beeinflussung – auszu-
weichen. 

Barbara Kofler, 2bR
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Blitzblank und blutjung: Werbung macht Waschen attraktiv

Werbung in einer 
Tageszeitung wird 

von 21 % der Leser als 
belästigend empfunden. 
Im Vergleich dazu wirkt 
TV-Werbung auf 66 % 
der Zuschauer negativ

Umfrage Statista

Schau genau!

E-Book-Empfehlung

Heun Thomas
Werbung
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Hüften wie ein Blatt Papier

Hinter unserem Aussehen, unserem Kör-
per und der Wahrnehmung von beidem 
steckt schon lange viel mehr als einfach 

nur Zufall. Besonders Frauen machen sich häufig 
Gedanken über ihr Erscheinungsbild. Sogenannte 
Körperbilder sind schon seit dem alten Ägypten 
Teil unserer Gesellschaft, damals war Kleopatra als 
schlanke Königin ein Vorbild für viele. Während 
der Renaissance sollten Frauen hingegen etwas di-
cker sein. Und heute? Was gilt heute als schön? Ist 
es ein schlanker, großer Körper oder doch etwa ei-
ner mit etwas mehr Kurven? 

Die Tatsache, dass diese Frage existiert, ist be-
merkenswert, und das nicht im positiven Sinne. Wir 
wollen einem bestimmten Schönheitsideal gleich 
werden und setzen uns dabei unter Druck. Wir lassen 
uns in Zeiten, in denen die Medienpräsenz so stark 
ist wie noch nie, von vielen Seiten beeinflussen – 
allem voran von den sozialen Medien. Man sieht 
tagtäglich „perfekte“ und durchtrainierte Körper. 
Auch im Wissen, dass solche Bilder häufig nicht der 
Realität entsprechen, kreisen die Gedanken darum, 
sich selbst mit diesen Bildern zu vergleichen – nicht 
selten mit dem Ziel, selbst so aussehen zu wollen. 
Selbstzweifel kommen auf. Dabei wird schnell ver-
gessen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. 
Doch wie soll man darauf achten, wenn in der In-
stagram-Welt das äußere Erscheinungsbild in den 
Vordergrund gerückt wird? Wenn es immer wieder 

HDas Empfinden für unseren Körper wird in der heutigen Gesellschaft sehr stark 
von außen beeinflusst. Die sozialen Medien spielen dabei eine besondere Rolle

körperbezogene Challenges und Trends gibt, denen 
möglichst viele junge Menschen folgen wollen? 

So gab es in der Vergangenheit auch teilwei-
se gefährliche Schlankheits-Trends, bei denen die 
Lücke zwischen beiden Oberschenkeln möglichst 
groß sein sollte (#thighgap), oder solche, bei denen 
die Größe der Hüfte möglichst der eines Papier-
blattes entsprechen sollte (#paperwaistchallenge). 
Doch derartige Herausforderungen sind nahezu un-
möglich zu schaffen und können bei Menschen mit 
normalem Körperbau Unsicherheit auslösen und 
das Selbstwertgefühl verringern. Und obwohl es 
normal sein sollte, dass jeder einen anderen Kör-
perbau hat, werden Schönheitsbilder vermarktet, 
die uns dazu verleiten, so aussehen zu wollen wie 
vorgegeben. 

Mit einer Person, die etwas mehr auf den Hüf-
ten hat, wird heutzutage oft assoziiert, dass sie un-
gesund lebe, faul sei oder keinen Sport betreibe. In 
den Medien werden Menschen Opfer von Bodysha-
ming, also Demütigung oder gar Mobbing aufgrund 
ihres Erscheinungsbildes. Da möchte man doch 
lieber schlank sein, sodass man gesund und sport-
lich aussieht und von anderen Menschen Kompli-
mente für seinen Körper bekommt, anstatt Beleidi-
gungen. Doch solche, von den Medien beeinflusste, 
Ziele können schnell negativ ausarten. Es kommt 
zu einem Schönheits- und Schlankheitswahn, der 
bleibende Folgen haben kann. Genau das wollen so-
genannte Body-Positivity-Bewegungen vermeiden: 
Sie vermitteln in den Medien natürliche und echte 
Werte und veröffentlichen wahre Bilder. Doch auch 
dabei gibt es einen Nachteil: Sie ahmen genau jene 
Personen nach, gegen die sie eigentlich vorgehen 
möchten, denn sie stellen Fotos von sich ins Netz, 
die erneut zum Vergleich anregen. 

Das eigentliche Problem ist, dass wir uns in ei-
ner virtuellen Welt von uns unbekannten Personen 
beeinflussen lassen, denn wir sehen genau diese als 
Vorbilder, wir wollen aussehen wie sie und das glei-
che Leben führen. Durch den Gebrauch von sozia-
len Medien sind wir stark beeinflussbar geworden, 
doch dabei sollten wir unsere Individualität auf kei-
nen Fall vergessen.

Julia Nadine Geiser, 1aS
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If tomorrow women 
woke up and decided 
they really like their 

bodies, just think how 
many industries would 

go out of business

Gail Dines
„„

„„
Zitat



Körperkult - der Fluch der Moderne?
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In meinem Umfeld bin ich eine der wenigen, die 
sich für Schönheitsideale aus dem Osten inter-
essiert. Die meisten meiner Mitmenschen wis-

sen weder etwas über Asien noch über die dortigen 
Trends. Das ist kein Weltuntergang, aber irgend-
wie verwunderlich in unserer globalisierten Welt. 
Es schadet nicht, andere Kulturen kennenzulernen 
und sich mit ihren Schönheitsidealen vertraut zu 
machen. Denn Schönheitsideale verraten uns eini-
ges über die Mentalität dieser Kulturen – und über 
ihre Geschichte. 

Im alten China etwa waren lange Nägel an-
sehnlich. Sie waren ein Zeichen für Reichtum, 
welches sich arme Bauern, die tagtäglich auf dem 
Land Hand anlegen mussten, nicht leisten konnten. 
Außerdem sollten Frauen unnatürlich kleine Füße 
haben. Nachdem die Geliebte eines Kaisers im 10. 
Jahrhundert mit zusammengebundenen Füßen auf 
einer lotusförmigen Bühne besonders anmutig ge-
tanzt hatte, kamen solche „Lotusfüße“ in Mode. Da-
für wurden die Füße von Mädchen mit Bandagen 
so eng zusammengeschnürt, dass sie sich zu einem 
Klumpfuß entwickelten. Das Verfahren, bei dem bis 
auf den großen Zeh alle Zehen gebrochen wurden, 
führte zu einer schmerzhaften Verkrümmung der 
Füße. Dieses Ideal ist (zum Glück) Schnee von ges-
tern. Allerdings: Erst 1949 wurde es offiziell verbo-
ten.

Das Schönheitsmerkmal Nummer eins im alten 
China war weiße Haut. Sie galt als edel, denn nur 

Körperbild
er

Schönheit auf der anderen Seite der Welt

Wohlhabende konnten es sich leisten, mit ihrem 
hellen Teint zu prahlen, während die ländliche Be-
völkerungsschicht beim Arbeiten ständig der Son-
ne ausgesetzt war. 

K-Beauty

Auch noch heute streben Asiaten eine helle 
Hautfarbe an, weil sie im Allgemeinen als schön 
gilt, aber auch, weil UV-Strahlung zur vorzeitigen 
Alterung der Haut beiträgt. Auch Falten oder Pickel, 
die die Haut überziehen, sind im asiatischen Raum 
ein absolutes No-Go. Eine makellose Haut ist die 
Voraussetzung für Schönheit. Aus diesem Grund 
nehmen es die Asiaten mit der Gesichtspflege sehr 
ernst. Morgens und abends wird die Haut gereinigt, 
mit Feuchtigkeit versorgt und eingecremt (natürlich 
auch mit Sonnencreme). Dieser „Korean Beauty“-
Trend, der sich in Südkorea entwickelt hat, ist zwar 
aufwendig, aber äußerst effizient, weshalb er auch 
im Westen immer bekannter wird. Seine Beliebtheit 
ist sicherlich auch dem kreativen und niedlichen 
Design der Produkte zu verdanken. In ihm wird der 
asiatische Sinn für Ästhetik deutlich. Das Aussehen 
eines Produktes, auch das eines Menschen, spielt in 
der Gesellschaft eine enorm wichtige Rolle – und 
setzt die Menschen unter Druck.

Die südkoreanische Hauptstadt Seoul wird be-
reits jetzt das „Mekka der Schönheitschirurgie“ ge-
nannt. Neben koreanischen Kunden kommen auch 
viele aus dem Ausland in die zahlreichen Kliniken, 
vorwiegend aus dem asiatischen Raum. Verständ-
lich, denn die Eingriffe, für die spezialisierte Ärzte 
berühmt sind, passen die Gesichter der Patienten 
an asiatische Schönheitsideale an. Am beliebtes-
ten sind Operationen an den Augenlidern, um ein 
doppeltes Lid zu kreieren, Laser- oder Ultraschall-
behandlungen, um die Haut zu straffen, und Botox, 
um Falten verschwinden zu lassen. Auch im An-
gebot: das Abschleifen des Kinns. Wer schön sein 
will, muss leiden. Aber warum so sehr? Nicht nur, 
um beim Daten zu punkten oder um Prominenten 
ähnlich zu sehen. Tatsächlich steigert ein besseres 
Aussehen sogar die Jobchancen. Diese Gleichung 
spiegelt die allgemeine Einstellung wider: Schön-
heit = Erfolg.

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Über Schönheitsideale auch. Die De-
finition von Schönheit kann auf der anderen Seite der Welt eine ganz andere sein als bei 

uns. Ein Blick nach Ostasien

Kimonos sind das traditionelle Abendgewand in Asien
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Körperbilder
Apps zur Gesichts-

veränderung

Wer sich nicht unters Mes-
ser legen will, kann sein Aussehen 

zumindest virtuell verbessern. Foto-
Apps wie „Snow“ oder „Meitu“, die auch 

im asiatischen Raum sehr beliebt sind, verändern 
das Gesicht schockierend realistisch. Filter lassen 
Gesichter hinter übertriebenen Weichzeichnern 
verschwinden, zaubern rote Lippen und Eyeliner, 
verschmälern das Kinn, machen die Nase kleiner, 
die Augen größer und bieten verschiedene Augen-
brauenformen zur Auswahl an.

Make-up Trends

Eine weitere Soft-Variante der Gesichtstrans-
formation: Make-up. Der Fokus liegt in Asien auf 
den Augen. Europäische Augen gelten als wah-
rer Hingucker, mit asiatischen Genen ist das Ideal 
aber schwierig zu realisieren. Manche greifen zu 
„double eyelid tape“, bei dem das Lid nach oben 
geklebt wird, um die Illusion einer Lidfalte zu er-
zeugen. (Das Fehlen der Lidfalte lässt asiatische 
Augen „klein“ aussehen). Als Lidschatten werden 
hauptsächlich Nude-Töne und warme Pfirsich-Tö-
ne verwendet. Die Wangen werden leicht mit Blush 
betont. Zwei große Unterschiede zwischen dem 
asiatischen und dem europäischen (bzw. von Ame-
rika kopierten) Make-up sind 

1) die Augenbrauen, welche so gerade wie mög-
lich sein sollten und 

2) das Contouring, welches größtenteils wegge-
lassen wird (das Gesicht soll schließlich so hell wie 
möglich bleiben). Nur auf die untere Gesichtspar-
tie, am Kinn entlang, wird mit Bronzer eine Schat-
tierung gesetzt, um eine V-Form zu erzeugen. Nicht 
fehlen darf außerdem „Aegyo sal“, eine Technik, mit 
der man sich niedliche Tränensäckchen schminkt.

K-Pop

Die Aushängeschilder für asiatische Schönheit 
sind ohne Zweifel koreanische Popstars, auch K-
Pop-Idols genannt. Mit ihrer Musik, den faszinie-
renden Performances und ihrem makellosen Aus-
sehen haben sie bereits den gesamten asiatischen 
Markt erobert. Sie sind es, die heutzutage in der 

Welt der asiatischen Schönheitsideale den 
Ton angeben und diese auch dem Rest der 
Welt vermitteln. Neben ihren Talenten in Ge-
sang, Rap und Tanzen bestechen Idols vor allem 
mit außerordentlicher Schönheit: makellose Haut, 
ein gut proportioniertes Gesicht und dünne Sil-
houetten sind ihr Markenzeichen. Auffällig ist, dass 
„Schönheit“ nicht ein rein weibliches Attribut ist. 
Auch männliche K-Pop-Idols, welche auf Englisch 
Flower Boys genannt werden, bestechen durch ihr 
Aussehen.

Der Sinn für Ästhetik und der Fokus auf das 
Visuelle machen asiatisches Make-up und Mode 
sowie den K-Pop zum Eldorado für kreative und ge-
stalterische Menschen, die nach neuer Inspiration 
suchen. Sich mit anderen Idealen zu beschäftigen 
hilft, aus dem Mainstream auszubrechen und die ei-
genen Ideale in Frage zu stellen. Vielleicht beginnt 
man dadurch aber auch, die eigene Kultur mehr zu 
schätzen. 

Am Ende läuft alles auf eine Frage hinaus: Wer 
will ich sein? Will ich so sein, wie mein Umfeld, 
oder lasse ich mich auch von anderen Seiten inspi-
rieren und wenn ja, wie weit? Schlussendlich sind 
wir es, die entscheiden, was wir als schön empfin-
den und auch was wir tun wollen, um unseren Idea-
len zu entsprechen. Es ist unser Körper.

Valentina Maria Varesio, 5cS

Gesichtsmasken mit kreativem Design
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Schau genau!

K-Pop-Musikvideo

CLC - Devil
BTS-DNA
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Menschsein
Ein Tag in unserem Körper

RING! RING! RING! Der Wecker nervt, wie 
jeden Tag. Egal wie gerne man dieses ein-
tönige Läuten ignorieren würde, es lässt sich 

nicht vermeiden, sich aus der kuscheligen Bettde-
cke zu wälzen und aufzustehen. 

Tausend Gedanken schwirren durch den Kopf – 
über den bevorstehenden Tag und die anstehenden 
Prüfungen. Nicht gerade motivierend. Doch Ge-
danken lassen sich nicht aufhalten: 60.000 sind es 
pro Kopf und Tag. Davon sind nur etwa 3 Prozent 
positiv, etwa ein Viertel sind negativ. Bei den restli-
chen 70 Prozent handelt es sich um unbewusste Ge-
danken, die aber trotzdem Auswirkungen auf unser 
Handeln haben. 

Ganz schön viele Gedanken, die wir uns täg-
lich machen. Doch jetzt bleibt keine Zeit mehr, 
länger darüber nachzugrübeln, das Frühstück steht 
schon bereit. Wusstest du, dass etwa ein Fünftel 
der Jugendlichen nicht frühstückt? Die am häu-
figsten genannten Gründe dafür sind Zeitman-
gel oder fehlende Lust auf die Morgenmahlzeit. 

Nachdem die Zähne geputzt, die Schultasche 
gepackt und die Jacke angezogen sind, tritt man den 
Weg zur Schule an. Während die einen eine lange 
Busfahrt vor sich haben, starten die anderen mit ei-
ner rasanten Radfahrt durch die Brunecker Altstadt 
in den Tag. Was auch immer einem bevorsteht, 
den kalten Temperaturen des Winters kann keiner 
entkommen. Eine mögliche Folge ist Schnupfen, 
der mit einem gängigen Symptom beginnt: dem 
Niesen. Während eines lauten „Haatschii!“ wer-
den 40.000 Tröpfchen, die mehr als 12 Meter weit 
fliegen können, mit einer Geschwindigkeit von 160 
Stundenkilometern durch die Nase ausgestoßen. 

Nach und nach kommen alle in der Schule an 
und warten, bis um 7.50 Uhr die Glocke läutet. Die 
erste Stunde beginnt. Die Schüler versuchen dem 
Unterricht so gut wie möglich zu folgen, was um 
diese Uhrzeit nicht immer einfach ist. Chronobiolo-
gen, die sich mit der inneren Uhr des Menschen be-
schäftigen, haben herausgefunden, dass sich bei Ju-
gendlichen der Schlaf-Wach-Rhythmus nach hinten 

Es ist faszinierend, wie unser Körper arbeitet und zu welchen Leistungen er fähig ist. 
Begleiten wir ihn durch einen ganz gewöhnlichen Schultag
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Unser Körper – ein Wunderwerk aus Fleisch und Knochen



M
enschseinverschiebt – sie abends also später müde und mor-

gens später wach werden. Einen Schulbeginn um 8 
Uhr halten die Wissenschaftler deshalb für verfrüht. 

Konzentration ist gefragt, um trotzdem ak-
tiv zuzuhören, das Gesagte zu verstehen und es 
sich zu merken. Wer nur Kauderwelsch versteht, 
der sei getröstet: Das Gehör kann Schätzungen 
zufolge 340.000 unterschiedliche Töne erken-
nen – und nicht immer ergeben sie einen Sinn.

Die Schüler lauschen den Erklärungen der Leh-
rer, gähnen, schwitzen und schwätzen, bis die Glo-
cke zur Pause läutet und die Pausenbrote, Bananen 
und Müsliriegel ausgepackt werden. Der Geschmack 
der verschiedenen Jausen wird nicht durch die Zun-
ge, sondern über den Gaumen von der Nase aufge-
nommen und identifiziert. Die Zunge kann lediglich 
zwischen süß, sauer, salzig, bitter und umami (japa-
nisch für „fleischig“, „wohlschmeckend“; typisch für 
Parmesan, Steinpilze und Sojasauce) unterscheiden.

Der so kurz wirkenden Pause folgen noch 
zwei Schulstunden, bis die Glocke zum Schulende 
klingelt und die Schüler aus den Klassenzimmern 
flitzen. Langweilig wird es auf dem Nachhause-
weg nicht so schnell, da sich für gewöhnlich Inte-
ressantes abspielt: Inmitten der enormen Schüler-
masse verbirgt sich der ein oder andere Lehrer, 
der sich beobachten lässt, ein Mädchen, dessen 
Telefonat es zulässt, einige Worte aufzuschnap-
pen oder der Nachbar, der küssend mit seiner 
neuen Freundin in der Ecke steht. Apropos Küs-
sen: Wusstest du, dass beim Küssen 30 bis 40 Ge-
sichtsmuskeln aktiviert werden? Außerdem werden 
Glückshormone ausgeschüttet, die den Herzschlag 
beschleunigen. Der Blutdruck steigt, das Herz 
wird – genauso wie das Immunsystem – gestärkt.

Zuhause angekommen, duftet es schon 
nach einem leckeren Essen. Mit unserem Ge-
ruchssinn haben wir die Möglichkeit, mehr 
als eine Billion verschiedener Düfte zu un-
terscheiden – eine beeindruckende Anzahl!

Nach einem stärkenden Mittagessen starten wir 
in den Nachmittag, der – je nach Hobbys und Inter-
essen – unterschiedlich gestaltet werden kann. Eini-
ge verbringen ihre Nachmittage im Sportverein, an-
dere lieber mit musikalischen Tätigkeiten. Wie auch 
immer: Am Abend kehrt jeder früher oder später 
wieder nach Hause zurück. Das Abendessen wartet. 
Falls in den nächsten Tagen keine Prüfungen anste-
hen, nehmen sich viele die Zeit, um einen Film an-
zusehen. Egal ob gruseliger Horror- oder kitschiger 

Romantikfilm, die Augen werden so oder 
so gebraucht. Unsere Augen besitzen die Fä-
higkeit, 20 Millionen verschiedene Farbnuan-
cen wahrzunehmen. Sie können 200 verschiedene 
Farbtöne auseinanderhalten. Für jeden dieser 200 
Farbtöne gibt es etwa 500 Helligkeitsabstufungen. 
Zusätzlich kann das Auge bei alldem zwischen 20 
Weißabstufungen (rot -> rosa) unterscheiden: Sum-
ma summarum sind das 20 Millionen Farbfacetten.

Wenn du dich für eine herzzerreißende Roman-
ze entschieden hast, kann es durchaus vorkommen, 
dass du die eine oder andere Träne verdrückst, wäh-
rend du dich in die Handlung hineinfühlst. Diese 

Tränen werden höchstwahrscheinlich eine andere 
Struktur haben als solche, die bei einem Trauerfall 
vergossen werden. Je nachdem aus welchem Grund 
wir weinen, ist der Anteil von Hormonen, Protei-
nen und Flüssigkeit in den Tränen unterschiedlich.

Sobald man in den Pyjama geschlüpft ist und 
die Decke über einem liegt, hat man Zeit, den Tag 
Revue passieren zu lassen. Das Herz hat wie im-
mer eine wahre Meisterleistung vollbracht: Mit 
100.000 Schlägen in 24 Stunden hat es das Blut 
durch die Gefäße gepumpt. Wenn man alle Blut-
gefäße nacheinander in eine Reihe legen wür-
de, ergäbe sich eine Länge von 100.000 Kilome-
tern – mehr als zweimal die Strecke um die Erde. 

Nun lassen wir dem Gehirn aber Zeit zum Ar-
beiten. Denn nachts ist es viel aktiver als tagsüber, 
da sich das Bewusstsein ausschaltet und das Unter-
bewusstsein umso mehr loslegt. In diesem Sinne 
beende ich diesen Tag und wünsche eine angeneh-
me Nacht.

Emilie Sophie Ploner, 3aS

Wir haben wunderbare 
Sinnesorgane bekommen; 

sie sind die Tore der 
Wahrnehmung

Albert Hofmann
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Menschsein
Von nichts kommt nichts?

Als Joanne K. Rowling eines Tages im Zug 
nach London saß, die vorüberziehende 
Landschaft durch das Fenster betrachtete 

und ihre Gedanken schweifen ließ, ereilte sie je-
ner legendäre Geistesblitz, der ihr Leben komplett 
umkrempeln sollte: Es war die Geschichte eines 
schwarzhaarigen Jungen, der mit Schlangen reden 
konnte und auf eine Schule für Zauberer ging: Har-
ry Potter war geboren. Es war wohl ein Wink des 
Schicksals, dass Rowlings Zug ausgerechnet an die-
sem Tag vier Stunden Verspätung hatte. Der heute 
weltbekannten Autorin blieb so noch jede Menge 
Zeit, um ihre Idee, die in einer sensationellen Best-
seller-Reihe endete, weiterzuspinnen.

So einfach kann man sich also ein erfolgreiches 
Buch ausdenken: bei simplem Nichts-Tun. Doch 
wahrscheinlich wird der Großteil von uns so einen 
Moment nie erleben. Damit beziehe ich mich nicht 
nur auf die Tatsache, dass solche Ideen ganz und 
gar einzigartig sind, sondern auch auf den Um-
stand, dass viele Menschen gar nicht in der Lage 
sind, nichts zu tun. In einer Gesellschaft, die stark 
auf Leistung ausgerichtet ist, haben sie das Nichts-
tun verlernt.

Schon im Kindesalter geht es los: höher, schnel-
ler, weiter. Jeder Sprössling sollte sportlich sein, 
musikalisch – und, ach ja, am besten noch gute 
Schulnoten im Gepäck haben.

Das ist anstrengend, nicht nur für die heran-
wachsenden Generationen, die mit hohen Anforde-
rungen belastet werden. Auch für die Eltern kann 
der Druck irgendwann zu viel werden.

Abgesehen von den zahlreichen Studien, die zu 
diesem Thema bereits gemacht wurden, versteht es 
sich doch eigentlich von selbst: Solch ein Lebensstil 
kann auf Dauer nicht gesund sein.

Gegen das Gefühl, getrieben zu werden, stemmt 
sich ein neuer Trend aus den Niederlanden: das so-
genannte „Niksen“ – was so viel wie „nichts tun“ 
bedeutet. Da Nichtstun oft automatisch mit Faulen-
zen in Verbindung gebracht wird, und das wieder-
um in unserer Gesellschaft einen negativen Beige-
schmack hat, ist der Trend bisher vornehmlich auf 
Wellnessfreunde beschränkt. Doch jeder von uns 
könnte ab und an eine halbe Stunde Niksen ver-

tragen, schließlich verringert es laut Angaben des 
Nachrichtensenders n.tv Angstzustände, bremst 
Alterungsprozesse und stärkt unsere Abwehrkräfte.

Wem reines Niksen zu schwer fällt, der kann 
auf halbautomatische Tätigkeiten wie Stricken zu-
rückgreifen. Auch nicht geplante Pausen lassen sich 
öfter einlegen als gedacht, beispielsweise während 
der Wartezeit beim Arzt. Wichtig dabei ist, das Han-
dy nicht aus der Tasche zu ziehen und sich nicht 
von der Meinung anderer beeinflussen zu lassen, 
die einem möglicherweise schiefe Blicke zuwerfen, 
wenn man einfach nur dasitzt. Sicher ist: Die Ver-
langsamung tut gut.

Übrigens, der Clou an der Sache ist der, dass 
Niksen ein ganz und gar kostenloses Vergnügen 
darstellt.

Anna Recla, 3aS

aargus
rgus

28

Nichtstun galt lange als verpönt und zeitraubend. Schließlich ist das Leben kurz und 
man sollte seine Zeit auf Erden gut nutzen. Doch Nichtstun ist gesund – und wird zuneh-

mend gefeiert

Anleitung zum richtigen Niksen

• Schritt 1: Das richtige Plätzchen suchen: 
im Haus, in der Natur, auf der Couch, mit-
ten auf der Waldwiese. Am entspanntes-
ten nikst man wohl in einer Hängematte. 

• Schritt 2: Die Personen um einen herum in-
formieren, dass man für die nächsten 10 bis 
20 Minuten – ganz nach Belieben – unter gar 
keinen Umständen gestört werden möchte.     
          

• Schritt 3: Das Handy ausschalten oder 
gar nicht erst mitnehmen. Keine auf-
poppende SMS sollte die wohlver-
diente Ruhe stören. Für andere elek-
tronische Geräte gilt das Gleiche. 

• Schritt 4: Entspannen, Nachdenken, Tag-
träumen ... und womöglich einschlafen.
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Halte dir jeden Tag 
30 Minuten für deine 

Sorgen frei und in 
dieser Zeit mache ein 

Nickerchen

Abraham Lincoln
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Wegweisend



Cusanus-G
ymnasiu

m Mach mal Plastik-blau!

Der „PlastikFREItag“ wurde in diesem Jahr 
zum zweiten Mal veranstaltet – und das 
mit vollem Erfolg. Das Ziel war es, einen 

Tag lang auf Plastik zu verzichten und dem Plastik 
den Kampf anzusagen. Dafür war jede Menge Vor-
bereitungszeit vonnöten. Bereits am 10. Dezember 
2019 begann die Klasse 1bS, sich mit Professor Edith 
Grossgasteiger Gedanken über das Event zu ma-
chen und bald war klar, dass eine Menge zu tun war. 
Die Klasse teilte sich in vier verschiedene Gruppen 
auf: Eine Gruppe arbeitete an einer Video-Ankündi-
gung der Aktion. Mithilfe von Social Media wurde 
die Video-Botschaft verbreitet. Die Schüler wur-
den aufgefordert, an besagtem Freitag Glas- oder 
Metallflaschen von zu Hause mitzunehmen anstatt 
Plastikflaschen am Automaten zu kaufen. 

Die zweite Gruppe sammelte den Plastikmüll, 
der in der Schule täglich liegen bleibt, spülte ihn 

aus und bastelte daraus kreative Dekorationen wie 
einen Eisberg aus Plastikflaschen und zwei hängen-
de Plastikkugeln aus Kaffeebechern. 

Die dritte Gruppe arbeitete an Plakaten und die 
vierte Gruppe an einem Vergleich von bekannten 
Produkten und ihren nachhaltigen Varianten. So 
wurde beispielsweise der Plastikzahnbürste eine 
Bambuszahnbürste als nachhaltige Version gegen-
übergestellt. 

Da wir am „PlastikFREItag“ zudem ein Buffet 
auf die Beine stellen wollten, kontaktierte Professor 
Siglinde Gruber die Obstgenossenschaft „MELIX“ 
und fragte nach einigen Apfelkisten. Frau Professor 
Grossgasteiger versprach, Orangen zu besorgen. 
In der Klasse wurde unter den Schülern abgespro-
chen, wer was für das Buffet mitbrachte. 

Dann war es soweit. Bereits früh am Morgen 
waren Professor Grossgasteiger und einige Schü-

Am Freitag, 17. Januar 2020, fand in der Schulzone Bruneck der „PlatikFREItag“ satt. 
Auch das Nicolaus Cusanus-Gymnasium beteiligte sich an der Aktion. In diesem Jahr 

übernahm die Klasse 1bS die Leitung des Projekts

Für einen plastikfreien Genuss
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Die Klasse 1bS war nicht die einzige Klasse, 
die sich am Event beteiligte. Viele Schüler anderer 
Klassen verfolgten ihre eigenen Projekte – etwa mit 
selbstgebauten Plastikeimern und selbstgemachter 
Pizza. Auch manche Lehrpersonen fokussierten 
sich in ihrem Unterricht auf das Thema Plastik und 
führten verschiedene Versuche durch. Einer dieser 
Versuche bestand darin, Mikroplastik aus Zahn-
pasta herauszufiltern. Mit Hilfe eines Kaffeefilters 
konnten die kleinen blauen Teilchen tatsächlich se-
pariert werden.

Das Ziel des „PlastikFREItags“, Schüler und 
Lehrpersonen zum Nachdenken über ihren tägli-
chen Plastikkonsum zu animieren, hat einigerma-
ßen gut funktioniert. Kaum jemand ging zum Auto-
maten, um sich Getränke oder Snacks zu ziehen, da 
genug Alternativen geboten wurden. Und vielleicht 
überlegt sich der ein oder andere beim nächsten 
Einkauf, ob er eine Plastiktüte wirklich braucht.

Am wichtigsten war es den Schülern und Lehr-
personen, in der Schule selbst etwas gegen die ste-
tige Zerstörung der Erde zu unternehmen und nicht 
weiter zu konsumieren, ohne mit den Folgen kon-
frontiert zu werden.

Samuel Schneider, 1bS

ler unserer Klasse im Schulgebäude unterwegs. 
Mit den Plakaten, auf denen Sprüchen wie „Save 
the turtles“ oder „Plastik im Blut tut dem Körper 
nicht gut“ standen, deckten die Schüler die Auto-
maten ab, damit sich alle jene, die sich daran bedie-
nen wollten, der Umweltverschmutzung durch die 
Plastikverpackungen bewusst werden. Doch selbst 
ohne Automaten-Kost musste dank des umfang-
reichen Buffets der Klasse 1bS niemand hungern. 
Angeboten wurden Äpfel, Orangen, Brotaufstriche, 
Gebackenes sowie verschiedene Säfte und Mineral-
wasser. Selbst an den Getränkeautomaten benötigte 
man keine Plastikbecher, da von der Schule Tassen 
zur Verfügung gestellt wurden. 

Um Schüler und Lehrer dazu zu animieren, 
bewusst und aktiv zum plastikfreien Freitag beizu-
tragen, hatte die Klasse 1bS gemeinsam mit Profes-
sor Evi Peintner neben dem Buffet einen Los-Topf 
mit umweltfreundlichen Vorsätzen aufgestellt: Mit 
Sprüchen wie „Kaufe keine Süßigkeiten, die x-mal 
verpackt sind“ sollten die Glücksritter ermutigt 
werden, auf die Umwelt zu achten. 

Save the turtles

© Vincent Auer, Samuel Schneider

Umwelt
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Das Buffet zur Pause
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Umwelt
Ethischer Konsum

Wir versuchen es ja alle. Wirklich.
Wir nehmen einen Stoffbeutel zum Einkaufen 

mit, wir vermeiden, im tiefsten Winter Erdbeeren 
zu kaufen, wir benutzen eine Mehrwegflasche. Und 
wir wissen, was wir tun können: weniger Fleisch 
oder zumindest gutes essen, keine Billigklamotten 
kaufen und öffentliche Verkehrsmittel der eigenen 
Schadstoffschleuder vorziehen. Aber das wissen 
wir alle ja schon. Und rein theoretisch wäre das al-
les ebenfalls möglich, aber da gibt es halt noch die 
hartnäckige Bequemlichkeit – und, natürlich, den 
Geldbeutel.

Es hat wohl jeder schon einmal im Supermarkt 
gestanden und die Schokoladentafel mit dem Fair-
trade-Aufkleber angeschaut – und dann doch die 
andere um den halben Preis genommen. Und im 
Grunde weiß man ja, dass Greta Thunberg sauer 
wäre, aber dann kauft man doch das weiße T-Shirt 
bei H&M um fünf Euro, anstatt 40 Euro für ein 
identisches in einem anderen Laden hinzublättern. 
Sollten wir uns schuldig fühlen, wenn wir das nicht 
wollen? Und wenn wir es nicht können? Nicht jeder 
kann es sich leisten, ein guter Mensch zu sein.

Denn man kann nicht leugnen, dass ein soge-
nannter ethischer Lebensstil sehr kostspielig ist. 
Mittlerweile sind wir derart an Preise gewöhnt, 
die teilweise so tief sind wie die Arbeitsstandards 
in der langen Kette der Produktion, dass wir uns 
kaum vorstellen können, wie die Welt und unser 
Konsumverhalten aussehen würde, wenn niemand 
ausgebeutet werden würde.

Um das Ganze zynisch auszudrücken: Das 
Schlimmste, das wir für unseren Moralkodex und 

das Klima tun konnten, war ohnehin, in einem euro-
päischen Land geboren worden zu sein. Und auch 
wenn wir uns am ethischen Leben versuchen, sind 
wir immer noch Teil einer Konsumgesellschaft, de-
ren Fundament die Ausbeutung anderer Menschen 
ist. Ob es Medikamentenabfälle sind, die in Indien 
in die Flüsse gekippt werden oder die Ausbeuterbe-
triebe, die in Südasien von Primark und Nike glei-
chermaßen benutzt werden, unser Essen, unsere 
Elektronik oder die Blumen zum Valentinstag – man 
kann sich sicher sein, dass irgendwo jemand den 
Kürzeren gezogen hat. Es ist schlicht und einfach 
unmöglich, in dieser modernen Gesellschaft ein 
vollkommen ethisches Leben zu führen, auch wenn 
wir das noch so sehr versuchen und den Strohhalm 
bei McDonald’s jedes Mal ablehnen. 

Das große, traurige Problem mit dem ganzen 
Ethischsein oder Ethischsein-Wollen ist kurz und 
knapp, dass wir eigentlich keinen großen Unter-
schied machen. Und ich rede nicht von den stan-
dardmäßigen Kommentaren wie „Die Flugzeuge 
fliegen doch sowieso los“, ich rede von Konzernen, 
die offensichtlich die Welt zerstören – und damit 
davonkommen.

Denn wenn man Geld hat, kommt man mit al-
lem davon. Beispiel Monsanto, ein riesiger Chemie-
Konzern. Eine Auswahl seiner hochschädlichen 
Chemikalien: „Agent Orange“, das im Vietnamkrieg 
eingesetzt wurde, drei Millionen Menschen vergif-
tete und der Grund dafür ist, warum drei Genera-
tionen nach der Katastrophe immer noch schwer 
missgebildete vietnamesische Kinder zur Welt kom-
men. „PCB“, 50 Jahre lang das Aushängeschild des 
Konzerns, außerdem hochgradiger Verseucher der 
Umwelt und unglaublich giftig. „Roundup“, ein Un-
krautvernichtungsmittel, das von Monsanto selbst 
als „biologisch abbaubar“ und „umweltfreundlich“ 
beworben worden war – was sich in dieser Hin-
sicht als eine vollkommene Lüge herausstellte. Ver-
klagt wurde Monsanto auch, mehrere Male – denn 
der Konzern hatte die Gesundheit und das Leben 
Hunderttausender von Menschen zerstört. Also ist 
er damit doch nicht davongekommen!, könnte man 
sagen. Nun ja … irgendwie doch. Diese unweiger-
lichen Prozesse und Anklagen nimmt Monsanto 
buchstäblich in Kauf: Denn im Endeffekt sind die 

Lass uns die üblichen Fragen aus dem Weg räumen: Ja, es ist gut, ethisch zu leben. Ja, 
wir sollten alle versuchen, ethischer zu leben. Ja, ethisch leben ist möglich. Oder etwa 

nicht?
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Nicht jeder kann es sich 
leisten, ein guter Mensch 

zu sein.

„„
„„

Zitat



auferlegten Geldstrafen winzig klein im Vergleich 
zu den Profiten, die der Konzern am Ende eines 
Jahres einstreicht.

Es fühlt sich an wie ein schlechter Witz, wenn 
dann uns Konsumenten ein schlechtes Gewissen 
eingeredet wird. Artikel wie „Kakerlaken sind die 
nachhaltige Eiweiß-Quelle der Zukunft“ oder „Man 
sollte keine Kinder kriegen, um die Welt zu retten“ 
sind keine Seltenheit.

Ja, wenn ich dem Klima nicht schaden wollen 
würde, müsste ich mich wohl in meinem Keller 
ohne Heizung von der Welt abschotten und für den 
Rest meines Lebens Dosenbohnen essen, aber das 
will ich halt nicht! Wenn wir das Klima retten wol-
len würden, müssten wir alle kollektiv Suizid bege-
hen. Oder, natürlich, etwas noch viel Drastischeres 
tun, nämlich das Schicksal unseres Planeten nicht 
in Geld aufwiegen. Aber das wäre ja ein unver-
schämter Vorschlag.

 Vielleicht sollten wir weniger von unserem frei-
täglichen Zorn auf unsere Mitmenschen und statt-
dessen auf den ekelhaften Kapitalismus richten, der 
solche Praktiken möglich gemacht hat. Monsantos 
Geschäftsführung war über die Gefährlichkeit von 
PCB informiert und unterschlug die Information – 
denn Geldmachen war wichtiger als das Leiden und 
Sterben Tausender. Bereits in den 1980ern haben 
Forscher vor dem Klimawandel gewarnt, und be-
reits damals haben Ölmagnaten es geschafft, diese 
Stimmen aus der Öffentlichkeit zu vertreiben, um 
ihren Profit nicht einzubüßen. Und heute sieht es 
nicht viel besser aus: Lobbyisten aller möglichen 
Industrien kaufen die Politik und schreiben ihre 
eigenen Gesetze. Und jetzt brennen der Amazon, 
Sibirien, Australien und gefühlt die ganze Welt. Ist 
das meine Schuld, weil ich einmal meine Mutter ge-
fragt habe, ob sie mich ins Nachbardorf kutschiert?

Da gäbe es einige Vorschläge für journalistische 
Beiträge von meiner Seite, wie etwa „Die Fischerei 
ist für 46% des Plastikmülls im Meer verantwort-
lich“ oder „Das US-Militär ist ein größerer Umwelt-
verschmutzer als 140 Länder“ oder alternativ auch 
„Die 100 größten Unternehmen sind für 71% aller 
Emissionen weltweit verantwortlich“.

Solange Geld im Spiel ist, wird es unmöglich 
sein, eine ethisch korrekte Gesellschaft aufzu-
bauen, denn Geld ist so unethisch, wie es nur sein 
kann. Konzernen wie Nestlé und Pepsico gehören 
Hunderte von Marken, also macht es keinen Unter-
schied, ob ich deren Dosencola um 30 Cent oder de-

ren Biobananen um 3,43 Euro kaufe – am 
Ende geht das Geld an ein Großunterneh-
men, das sich um Bio nur kümmert, weil es 
die Produkte um den doppelten Preis verkaufen 
kann.

Trotzdem muss etwas auf persönlicher Ebene 
gemacht werden – was zugegebenermaßen schwie-
rig ist. Denn wer rettet die Welt, wenn nicht wir? 
Die Megareichen sicher nicht, sonst hätten sie es 
bereits getan. Ich glaube, am Ende geht es nicht da-
rum, vollkommen ethisch korrekt zu leben und zu 
konsumieren – das ist schlicht und einfach nicht 
möglich. Vielleicht geht es einfach nur darum, es zu 
versuchen. Die Baumwolltasche einpacken und die 
Wasserflasche auch. Man muss nicht sofort vegan 
werden, vielleicht nur ab und an auf Fleisch ver-
zichten. Und einfach den blöden Bus nehmen.

Vor allem kann man optimistisch bleiben und 
darauf vertrauen, dass jeder kleine Akt, der unser 
Leben erschwert und unser Gewissen erleichtert, 
am Ende doch etwas Gutes nach sich zieht. Und 
vielleicht gehört zum Optimismus einfach dazu, 
dass man an die Tonnen von Chemikalien denkt, die 
ins Meer gekippt werden, oder die Tausenden von 
männlichen Küken, die täglich geschreddert wer-
den, oder die Schildkröte, die in diesem Moment 
wahrscheinlich an einer Plastiktüte erstickt – und 
gerade deswegen die zehn Schritte macht, um die 
Bananenschale in den Biomüll zu werfen.

Sophia Stoll, 5bS

Weg damit!

Umwelt
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argus
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Im
 In

terview

Denken Sie, dass sich Soci-
al Media auf das Selbstver-
ständnis eines Menschen 
auswirkt?

Auf jeden Fall hat Social Me-
dia Auswirkungen darauf, 
schließlich werden dort im-
mer nur schöne Fotos und Vi-
deos hochgeladen. Und dann 
wollen viele so ein Leben füh-
ren wie diejenigen, die das ge-
postet haben.

Was ist Ihre Meinung zu 
Diäten?

Sie machen wenig Sinn. Jeder 
sollte auf gesunde und ausge-
wogene Ernährung achten und 
Sport betreiben. So braucht 
man keine Diät. Diäten sind 
einseitig, und es besteht die 
Gefahr des Jo-Jo-Effekts. Diä-
ten sind bloß notwendig, wenn 
jemand zum Beispiel laktose-
intolerant ist.

Wie sieht Ihrer Meinung 
nach gesunde Ernährung 
aus?

Also auf jeden Fall kein Fast 
Food. Man hört überall, dass 
gesunde Ernährung aus Obst 
und Gemüse besteht und man 
kann sich meiner Meinung 
nach auch ohne Fleisch aus-
reichend ernähren. Die gesün-
desten Getränke wären Was-
ser oder Tee.

Denken Sie, dass in gewis-
sen Situationen Äußerlich-
keiten wichtig sind? Wenn 
ja, in welchen?

In der heutigen Zeit sind Äu-
ßerlichkeiten schon wichtig. 
Wenn man zum Bei-
spiel ein Vorstellungs-
gespräch hat, ist das 
erste Erscheinungs-
bild sicher wichtig und 
erst danach werden die 
Qualifikationen beach-
tet. Aber auch wenn 
man sich kennenlernen 
will, zählt als allererstes 
der erste Eindruck.

Setzen Sie eher auf 
Antibiotika oder na-
türliche Heilmittel? 
Und warum?

Ich setze eher auf natürliche 
Heilmittel. Natürlich: Wenn 
eine schwere Krankheit vor-
liegt, bei der es Antibiotika 
braucht, sollte man sie neh-
men. Aber bei jeder Grippe, 
bei jedem Wehwehchen wer-
den Antibiotika verschrieben, 
wobei natürliche Heilmittel 
besser wären. Ich würde An-
tibiotika als letzten Ausweg 
nehmen.

Die Fragen stellten
Emilie Sophie Ploner und 

Anna Recla, 3aS

Alter: 53

Beruf: Schulwartin

Hobbys: Handarbeit, 
Sport

Wohnort: Percha
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Im Interview

Denken Sie, dass sich Soci-
al Media auf das Selbstver-
ständnis eines Menschen 
auswirkt?

Ja, ich denke auf jeden Fall, 
dass sich Social Media darauf 
auswirkt, weil ich oft den Ein-
druck habe, dass jeder, insbe-

sondere jede Frau, ein 
gewisses Schönheits-
ideal erreichen müsste. 
Zum Glück gibt es mitt-
lerweile auch Gegenbe-
wegungen, die einfach 
die Vielfalt feiern. Das 
ist für mich das Wich-
tigste am Menschsein: 
Jeder ist anders und man 
sollte nicht versuchen, 
unbedingt so zu sein wie 
die Menschen um einen 
herum.

Was ist Ihre Meinung 
zu Diäten?

Ich halte nichts von Diäten, da 
man mit ihnen nur kurzfristig 
abnehmen kann. Wenn, dann 
müsste man die Ernährung 
langfristig umstellen und näh-
me dann einfach auch langsam 
ab.

Wie sieht Ihrer Meinung 
nach gesunde Ernährung 
aus?

Gesunde Ernährung bedeutet 
für mich im Grunde, dass man 
sich ausgewogen ernährt. 

Ich persönlich halte nichts von 
Low Carb, man sollte einfach 
darauf achten, dass die Men-
gen an Kohlenhydraten, Eiwei-
sen und anderem ausgewogen 
sind. Ein bisschen Süßes ist er-
laubt und dann noch viel Obst 
und Gemüse.

Denken Sie, dass in gewis-
sen Situationen Äußerlich-
keiten wichtig sind? Wenn 
ja, in welchen?

Ja, denke ich schon. Äußer-
lichkeiten zählen sicherlich 
in bestimmten Berufen – zum 
Beispiel im Modebereich. In 
anderen Berufen sind sie si-
cher weniger wichtig.

Setzen Sie eher auf Antibio-
tika oder natürliche Heil-
mittel? Und warum?

Ich setzte eher auf natürliche 
Heilmethoden, weil ich denke, 
dass es einfach besser für un-
sere Gesundheit ist, wenn eine 
Krankheit damit zu heilen 
geht. Doch wenn natürliche 
Heilmittel nicht mehr helfen, 
sollte man auch mal ein Anti-
biotikum nehmen.

Die Fragen stellten
Emilie  Sophie Ploner und 

Anna Recla, 3aS

Alter: 44

Beruf: Lehrerin für 
Englisch

Hobbys: Lesen, reisen, 
schwimmen

Wohnort: Bruneck
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m Garbology – The Science of Trash

The oldest turtle-shell we know about is 215 
million years old, around 4,000 B.C. Central 
American citizens used to eat dolphins and 

about a thousand years ago people in North Ame-
rica would drink hot chocolate. All of this has only 
been revealed because of scientists who patiently 
look through enormous rubbish heaps - ancient and 
modern ones. 

The science of trash is called garbology and 
by looking through a civilization’s garbage, garbo-
logists examine what people ate, used, wore and 
much more. This science also analyses how effecti-
ve modern trash management is, how long it takes 
for certain items to decompose, and through their 
investigations they are able to tell how much valua-
ble material is thrown away in general.

However, the studies of garbology and archaeo-
logy often overlap, because fossilized or otherwise 
time-modified trash preserved in middens are quite 
often the only remains of ancient populations. An-
cient garbage sometimes contains information avai-
lable in no other way, such as food remains, pollen 
traces of local plants, and broken tools.

Like the garbology pioneers who started their 
first class project at the University of Arizona in 
1973, I wanted to find out what our school’s attitude 
towards rubbish is. What do we throw away? How 

much do we waste? And are there still ways to im-
prove our recycling? 

Equipped with some disposable gloves I explo-
red our school’s shared paper recycling bins - I did 
that on two different occasions, both times on the 
same weekday and at the same time of the day. My 
infographics show what I found: well over 80% of 
our paper bins contain objects that don’t belong the-
re, among them chewing gum, yogurt cups, brioche 
packaging and much more. Garbologists would 
come to the conclusion that our school still needs 
improvement if it comes to trash management.

Thomas McLaughlin, 1aS
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Truth in Trash: Garbologists analyse people’s waste to uncover their secrets. Read on 
and see what I garbologically dug out at the Cusanus Gymnasium

 Litter items we actually recycle wrong

Recycling contamination in our paper bins

© Thomas McLauglin

© Thomas McLauglin



Am 13. Februar 2020 war es wieder Zeit für 
das traditionelle Sprachenfestival an unse-
rer Schule, dem Sprachen- und Realgym-

nasium in Bruneck. Allen Schülern der 2. Klassen 
wurde die Möglichkeit geboten, den Vormittag über 
Sprachkurse und Länderpräsentationen zu besu-
chen und ihren kulturellen Wissensstand dadurch 
um einiges zu erweitern.

Während im letzten Jahr die slawische Sprach-
gruppe im Mittelpunkt der Veranstaltung gestan-
den hatte, drehte sich heuer alles um die romani-
schen Sprachen.

Nachdem Direktorin Anna Maria Klammer in 
der ersten Schulstunde einige Gruß- und Dankes-
worte an die Anwesenden gerichtet hatte, ergriff 
eine der Organisatorinnen, Elisabeth Rienzner, das 
Wort und hieß den diesjährigen Ehrengast Paul 
Videsott willkommen. Videsott – ein ehemaliger 
Schüler des Realgymnasiums – hat als Universi-
tätsprofessor Karriere gemacht und gilt als Experte 
für romanische Sprachen. In 40 Minuten den Stoff 
eines Semesters zu präsentieren – dieser Heraus-
forderung hatte sich Videsott gestellt, als er die 

Einladung zum Sprachenfestival annahm. Eine na-
hezu unmögliche Aufgabe. Doch Videsott gelang 
es, den Zuhörern sein Fachgebiet ein gutes Stück 
näherzubringen: In den vergangenen Jahrhunder-
ten breitete sich die romanische Sprachgruppe auf 
der ganzen Welt aus. Ladinisch mit seinen 30.000 
Sprechern scheint wie ein Zwerg im Vergleich zu 
Spanisch, das von 330 Millionen Muttersprachlern 
verwendet wird. Sprachen seien wichtig, betonte 
Videsott, und wir Südtiroler befänden uns dank der 

Zweisprachigkeit im Land in einer ausgezeichneten 
Position. Viele wüssten diesen Vorteil allerdings 
nicht zu schätzen, sondern sähen ihn als Selbstver-
ständlichkeit.

Pünktlich zum zweiten Läuten machten sich 
die 2. Klassen auf den Weg zur ersten sprachlichen 
Begegnung: Auf sie warteten Vorträge von roma-
nischen Muttersprachlern unserer Schule und von 
auswärtigen Referenten, die sich bereit erklärt 
hatten, den Tag mitzugestalten. Für Abwechslung 
sorgten zwei Module, in denen es köstlich-klingend 
zuging: In der Crêpes-Station durften Schüler als 
Hommage an das Französische selber Crêpes zube-
reiten, beim Konzert einer italienischen Band gab 
es Lieder und Gespräche über gute Musik.

Nach den Begegnungen mit zum Teil fremden 
Sprachen kam es zum wohl entspanntesten Teil des 
Festivals: In der Aula wurde allen Teilnehmern ein 
zehnminütiger Film präsentiert, der von der Klasse 
3aS unter Leitung von Professor Adam Kammerer 
hergestellt worden war. Im Film zu sehen: Inter-
views mit diversen romanischen Muttersprachlern, 
die den Zuschauern so manches Schmunzeln ins 
Gesicht zauberten. Ebenfalls für Lacher sorgte die 
schulische Theater-AG, die mit einer Besetzung aus 
zwei Mann ein Stück voller Vorurteile aufführte. 
Für weitere musikalische Kostproben war gesorgt, 
als die Schulband ihr Können zeigte.

So war es ein interessanter und abwechslungs-
reicher Tag, der uns Schülern einen Einblick in die 
Welt und die Kulturen der romanischen Sprachen 
ermöglichte.

Anna Recla und Emilie Sophie Ploner, 3aS

Sehr beliebte und praktische Abwechslung

Wieder konnten wir die Vielfalt an unserer Schule sehen
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Den Sprachen ein Fest

Das lateinische Erbe, das in der Welt der Sprachen noch heute zu finden ist, war das The-
ma des diesjährigen Sprachenfestivals am Cusanus-Gymnasium in Bruneck. Die Reise ging 
von Peru bis Rumänien und mit Millionen von Muttersprachlern rund um die Welt

Sprachen

© Emilie Sophie Ploner

© Emilie Sophie Ploner



Cusanus-G
ymnasiu

m „Und nie darf einem Weib man unterliegen …“

Im antiken Drama „Antigone“, geschrieben von 
Sophokles um 442 v. Chr. in Griechenland, geht 
es um die Auseinandersetzung zwischen dem 

thebanischen Herrscher Kreon und seiner Nichte 
Antigone. 

In diesem Zusammenhang sagt Kreon im 3. Akt 
in Zeile 677: „[...] und nie darf einem Weib man un-
terliegen [...].” Er richtet diese Worte vor allem an 
seinen Sohn Haimon, als sie über die ideale Familie 
und die Rolle der Frau debattieren. Haimon bittet 
um Begnadigung für die „Verbrecherin“ Antigone. 
Doch sein Vater macht ihm klar, dass dies unmög-
lich sei, da sie sich gegen einen Mann aufgelehnt 
hatte und sie deshalb bestraft werden müsse. 

In Kreons patriarchaler Weltanschauung ist 
eine Frau vollkommen rechtlos. Der Mann muss 
sich immer als stärker erweisen. Die ideale Frau sei 
nur „Bettgenossin“ (Zeile 651), sie solle sich immer 
dem Manne unterwerfen und ihm niemals zuwider-
handeln oder ihre Meinung und Kritik frei äußern. 
Denn in seinen Augen ist eine Frau nicht fähig, 
selbstständig zu denken, zu reden und zu handeln. 
Wer dies doch tut oder sich gar auflehnt, sei ver-
rückt (vgl. Kreons Weltbild der Frau in Zeilen 525, 
560, 569, 571, 578-579). Hier entsteht im Drama der 
Konflikt: Antigone handelt gegen das Gesetz eines 
Mannes und darum ist sie in des Herrschers Augen 
eine Rechtsbrecherin. Sie missachtet die damals 
gültigen Wirkungskreise der Frau. Zu Sophokles‘ 

Zeit war es üblich, dass Frauen ihr gesamtes Leben 
im Gynaikon fristeten, als Eigentum des Ehemannes 
galten und nicht am öffentlichen und politischen 
Geschehen teilhatten. 

Doch nicht nur in diesem antiken Drama gibt es 
Frauen, die für ihre Rechte eintreten. Solche starken 
Frauen gab es viele in der Menschheitsgeschichte: 
Königin Kleopatra, Elizabeth I. von England und 
Maria Theresia, die sich gegenüber den männlichen 
Herrschern als ebenso stark erwiesen. Genauso wie 
Marie Curie, die zu einer Zeit, in der Wissenschaft 
noch als Männersache galt, als erste Frau einen 
Nobelpreis (für Physik und Chemie) erhielt oder 
Sophie Scholl, die als Mitglied der „Weißen Rose“ 
gegen das NS-Regime kämpfte. Es gibt noch zahl-
reiche weitere Beispiele, als da wären Jeanne d´Arc, 
Jane Goodall, Rosa Luxemburg, Luise von Preußen, 
Queen Victoria, Elizabeth II. und Frida Kahlo. 

Dank dieser und anderer Frauen sind gegenwär-
tig in der westlichen Welt offiziell alle Ungleichhei-
ten beseitigt. Zwar existieren in einigen Köpfen im-
mer noch die Unterschiede der Geschlechter, doch 
beginnen auch diese mit den nachkommenden 
jüngeren Generationen zu verschwinden. In den 
heute noch patriarchal geprägten Staaten, wo sich 
die Frau immer noch der Gewalt des Mannes beu-
gen muss (etwa auf der arabischen Halbinsel oder 
in Nahost), gelingt es Frauen und Mädchen immer 
wieder, die Gesetze zu durchbrechen und mehr 
Frauenrechte und Freiheiten zu erringen, wie zum 
Beispiel die Fahrerlaubnis für Frauen in Saudi Ara-
bien. Vorbildfunktion in diesem Zusammenhang 
hat auch die junge Kämpferin für Mädchenbildung 
Malala in Pakistan. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der 
Geschlechterkonflikt schon zu Sophokles´ Zeiten 
im antiken Griechenland vor 2.441 Jahren existierte, 
gegenwärtig in der westlichen Welt offiziell besei-
tigt worden ist und zunehmend auch aus verbohr-
ten Köpfen verschwindet. In den verbleibenden 
Staaten, wo dies noch nicht so ist, kämpfen Frauen 
erfolgreich weiter. So verschwinden hoffentlich ei-
nes Tages alle Vorurteile restlos in allen Teilen der 
Welt. 

David Gang, 2cR
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Im Oktober 2019 besuchte die Klasse 2cR im Stadttheater von Bruneck das Bühnen-
stück „Antigone“. Das Drama ist geprägt von Konflikten, unter anderem dem zwischen 

den Geschlechtern. David Gang hat sich Gedanken gemacht

Der Konflikt zwischen den Geschlechtern – ein altes Thema

© geralt, pixabay
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Noch heute ist es notwendig, für seine Rechte auf die Straße zu gehen

© chloe s., Unsplash

Schau genau!

Sophokles: Antigone. 
Tragödie. Übersetzung 
von Kurt Steinmann. 
Herausgegeben von 

Mario Leis und Nancy 
Hönsch, Reclam 2016



Filme

Joker

Joker ist nicht nur die Geschichte über einen 
gescheiterten Comedian, der langsam in den Ab-
grund des Wahnsinns stürzt und mit sich seine 
gesamte Stadt in die Anarchie reißt, sondern über 
eine Gesellschaft, die psychisch Kranken Sympa-
thie und Hilfe verweigert. Das interessante Pro-
fil des Außenseiters, der, von jedem Menschen in 
seinem Leben  zunehmend verlassen, den Verstand 
verliert, schockiert und regt zum Nachdenken an. 
Porträtiert wird der Joker von Joaquin Phoenix mit 
einer preisgekrönten Darstellung.

Blade Runner

Im Jahr 1982 war 2019 noch eine Zukunftsvision 
mit fliegenden Autos in einem Ödland nach atoma-
rer Zerstörung. Vor einer dystopisch angehauchten 
Kulisse macht sich ein sogenannter Blade Runner 
auf die Jagd nach Replikanten – künstlichen Men-
schen – und damit auf Antwortsuche zur Frage, was 
Menschsein eigentlich bedeutet. 

Wer Weltschmerz und tieftraurige Monologe 
im Regen mag, wird sich hieran erfreuen, genauso 
wie an der Fortsetzung Blade Runner 2049 – welche 
dieses Mal tatsächlich in unserer Zukunft liegt. Zwi-
schen den Grenzen von menschlicher Geburt und 
nichtmenschlichem Tod erfreut oder bedrückt uns, 
das ist dann Ansichtssache, Ryan Goslings Reise 
durch die neonerhellten Straßen der Zukunft.

The Danish Girl

Der mit vielen Preisen ausgezeichnete Film ist 
eine US-amerikanisch-britische Filmbiografie aus 
dem Jahr 2015 und erzählt die wahre Geschichte des 
dänischen Malers Einar Wegener. In Ermangelung 
eines weiblichen Modells für ein Porträt bittet des-
sen Frau ihn, einzuspringen. Er findet Gefallen an 
seiner lange unterdrückten weiblichen Seite, aus 
einem Spiel wird Ernst. Denn Einar merkt, dass sei-
ne ursprüngliche Rolle als „Lili Elbe“ seine wirkli-
che Identität ist. Lili Elbe war eine der ersten Inter-
sexuellen, welche sich in den 1930er-Jahren einer 
geschlechtsangleichenden Operation unterzogen 
hatte, um ihrer Identität entsprechend als Frau zu 
leben. Sie wird von Eddie Redmayne verkörpert, 
welcher immer wieder schwierige Rollen über-
nimmt, wo es um das Zusammenspiel und den Ein-
fluss des Körpers auf den Geist geht.

Unser erster Artikel im ARGUS war eine Seite mit Buch- und Filmempfehlungen, und 
jetzt, in unserem letzten Jahr, wollen wir den Kreis schließen. Mittlerweile sind wir 

auch auf Serien umgestiegen, allesamt gute, die wir euch empfehlen wollen! 
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Schau mit!Serien

Diese Netflix-Show über Otis, den Sohn einer 
Sextherapeutin, hätte unter anderen Umständen 
peinlich und unangenehm sein können. Stattdessen 
entführt sie mit typisch britischem Charme in die 
Abgründe und Gipfel der übermütigen jugendli-
chen Sexualität. Otis eröffnet mit der exzentrischen 
Außenseiterin Maeve eine Schulhofklinik, um sein 
umfassendes Wissen über allerlei Bereiche der Se-
xualität weiterzugeben. Währenddessen ist er mehr 
als beschäftigt mit den normalen Problemen eines 
Teenagers, gespalten zwischen Liebe, Freundschaft 
und der eigenen Identität.

Jeder einzelne Charakter ist mit Liebe ausge-
arbeitet, entwickelt sich weiter und zeigt uns allen, 
dass niemand alleine ist mit den Problemen der 
Jugend, egal ob beliebt, nerdig, hetero, schwul, les-
bisch, schwarz oder weiß.

GLOW ist eine Geschichte über die Gorgeous 
Ladies Of Wrestling, über verrückte 80er-Frisuren, 
Leopardenprint-Turnanzüge und Selbstbestim-
mung, über Frauen und deren Körper. Weder sind 
die weiblichen Charaktere eindimensional noch in 
der Minderheit – die Geschichte der ersten weib-
lichen Wrestling-Truppe erzählt von den Aspekten 
und Grenzen der Weiblichkeit. Hier wird gelacht 
und geflucht und natürlich gewrestelt. Wer auf bi-
zarre Frauen, nackte Haut und Feminismus steht, 
wird den pinken Wrestling-Ring von GLOW lieben.

Eine Serie über sechs Jugendliche im Kran-
kenhaus: Klingt traurig und deprimierend, ist es 
manchmal auch. Doch meistens erreicht die von 
VOX produzierte und auf dem Leben von Albert 
Espinosa basierende Serie genau das Gegenteil. 
Es geht um die erste Liebe, Akzeptanz, den Kampf 
ums Überleben. Doch die zentrale Botschaft ist die 
Wichtigkeit von Freundschaft, die dabei hilft, jedes 
Hindernis zu überwinden, egal wie groß es zu sein 
scheint.

Sophia Stoll und Nora Nicolussi Moz, 5bS
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La carte de la France a complètement 
changé en 2016. Il y a quelques ans, la 

France s’était composée de 22 régions, mais 
après plusieurs élections, démêlés dures et di-

scussions enflammées, la décision finale était prise le 
1 janvier 2016. Maintenant, c’est officiel. 

La France, ce pays avec six angles, une nature unique 
et plus de 67 millions d’habitants, se compose de 13 
régions (plus précisément 18, dont 5 se trouvent en 

outre-mer).
Mais la grande question est: Pourquoi ce changement 

? Pourquoi changer les frontières des régions qui ont été 
les mêmes pendant beaucoup de décennies ? 

Tout cela, c’était l’idée de l’ancien président François 
Hollande, qui était en fonction jusqu’à 2017. C’est aussi lui 
qui s’est remué beaucoup pour se reclassement et qui était 
aussi capable de l’agréer à la fin. Son explication pour ce 
changement peut être résumé très clairement: D’abord, 
la France était une formation étatique très embrouillée 
et confuse avec ses 36.000 municipalités, ses 101 départe-
ments et ses 22 régions. C’était très difficile de contrôler 
toutes ses régions, l’administration n’a plus fonctionné 
très bien et la France avait des dettes très hautes. Avec 
cette réforme, Hollande avait l’objectif d’organiser la ges-
tion de la France plus dégagée et aussi de donner plus de 
puissances aux différentes régions. Dans l’avenir, elles 
vont s’organiser individuellement. Dans chaque région, il 
y a un conseil régional et un président du conseil régional 
qui prennent les décisions ensemble. Cela améliore par 
exemple les infrastructures ou le système éducatif.  Cet-
te réforme donne aux régions aussi la liberté financière 
avec l’arrière-pensée de fortifier toute l’économie de la 
France. Ce sont des grands pas pour réaliser et obtenir la 
modernisation complète de la France, qui est désirée par 
un grand nombre de Français. 

Naturellement, le déplacement de ce projet ne s’est 
pas déroulé sans conflits. Quelques régions n’étaient pas 
d’accord avec le fusionnement proposé par le gouverne-
ment : En Normandie par exemple, les gens se sont di-
sputés à propos de la nouvelle capitale de la Normandie 
réunie. Les habitants d’Alsace ne voulaient pas du tout 
s’associer avec un autre territoire et les régions Bour-
gogne et Rhône-Alpes avaient des difficultés à se mettre 
d’accord si la nouvelle région devait s’appeler Auvergne-
Rhône-Alpes ou Rhône-Alpes-Auvergne. 

Mais François Hollande a toujours averti de se dépê-
cher parce qu’il soulignait beaucoup de fois l’importance 
de ce projet. Et le premier janvier 2016 le vote de l’Assem-
blée nationale a décidé sur l’histoire politique de la France.

Seit dem 1. Januar 2016 ist es offiziell: 
Frankreich besteht nicht mehr aus 22 Re-
gionen, sondern nur mehr aus 13. Genauer 
genommen muss man von 18 neuen Regio-
nen sprechen, fünf davon befinden sich in 
französischen Überseegebieten.

Die Idee für diese Neuregelung kam 
vom ehemaligen französischen Präsi-
denten Francois Hollande, und es war 

auch er, der sich von Anfang an engagiert und 
willensstark für sein Projekt einsetzte. Frank-
reich war mit seinen 36.000 Gemeinden, 101 
Departements und 22 Regionen ein sehr un-
übersichtliches staatliches Gebilde. Es war 
sehr schwierig, die einzelnen Regionen von 
einer zentralen Regierung aus zu kontrollie-
ren, die Verwaltung funktionierte nicht mehr 
und Frankreich war sehr hoch verschuldet. In 
erster Linie lag das Ziel der Reform darin, die 
französische Verwaltung besser zu organisie-
ren und außerdem den einzelnen Regionen 
mehr Rechte zuzusprechen. In Zukunft dürfen 
sich diese nämlich eigenständig um die lokale 
Wirtschaft, die öffentlichen Schulen und die 
Infrastrukturen vor Ort kümmern. So wird 
die Zentralregierung entlastet und der Ver-
schuldung entgegengewirkt. Dies trägt ent-
scheidend zur Modernisierung Frankreichs, 
die schon seit Langem von einer Vielzahl der 
französischen Bevölkerung gewünscht wird, 
bei.

Natürlich stieß der Vorschlag von Hollan-
de am Anfang auf Widerstand und wurde nicht 
von jedem herzlich empfangen. Im Gegenteil: 
Hitzige Diskussionen und viele Streitigkeiten 
prägten die nahe Vergangenheit Frankreichs. 
In der Normandie stritt man sich beispiels-
weise, welche Stadt die neue Hauptstadt der 
geeinten Region werden sollte, und das Elsass 
wollte zunächst von einer Fusion mit einem 
anderen Gebiet überhaupt nichts wissen.

Doch Francois Hollande drängte zur Eile 
und betonte immer wieder die Wichtigkeit 
dieses Projektes. Am Ende entschied eine 
Wahl der Nationalversammlung am 1. Januar 
2016 über die weitere politische Geschichte 
Frankreichs.

Katja Mittermair, 5aS
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Les nouvelles régions de la France
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Sprachen
© Katja Mittermair, Linda Strobl

Wir, Katja 
Mittermair 
und Linda 

Strobl aus 
der Klasse 5aS, haben ver-

sucht, mithilfe des Programms „Pho-
toshop“ eine der ersten neuen Karten 
Frankreichs auszuarbeiten – das Ergebnis 
sehen Sie hier vor sich! Ein großer Dank 
geht dabei an Prof. Richard Kammerer, 
welcher uns dafür einige seiner Stunden 
zur Verfügung gestellt hat, und an Prof. 
Johannes Gasser, der uns mit seiner Idee 
überhaupt erst zu diesem Projekt inspi-
riert und motiviert hat.

Et voici le 
résultat et l’une des 
premières cartes de la France 

avec les 13 nouvelles régions. Moi, 
Katja Mittermair de la 5aS et ma copine Linda Strobl, 
nous avons essayé de réaliser une carte, qui montre 
très clairement les nouvelles régions avec les nou-
velles capitales. Le programme avec lequel nous 
avons travaillé s’appelle Photoshop et à ce point, je 
voudrais remercier Monsieur le professeur Richard 
Kammerer qui nous a donné du temps pendant ses 
heures et aussi notre prof de français, Monsieur Dr. 
Johannes Gasser qui nous a motivées à réaliser ce 
projet.
 Regardez-bien cette carte parce que dans 
l’avenir, si vous voulez devenir des experts de la 
France, vous devrez apprendre par cœur ces noms …
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Schweden: das verheißene Land?
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Schweden ist vor allem in Mitteleuropa bekannt 
als das modernste und am besten funktionie-
rende Land der Welt. Die Altenpflege- und 

Sanitätssysteme vieler Länder basieren auf jenen 
Schwedens oder anderer skandinavischer Länder 
wie zum Beispiel Finnland. Das schwedische Schul-
system ist zusammen mit dem finnischen bekannt 
als eines der besten weltweit, da es modern, effi-
zient und trotzdem schülerorientiert ist und sich 
mentale Gesundheit und Stressvermeidung zum 
Thema macht. Schweden ist auch für seine inno-
vativen Firmen und Erfindungen berühmt. Bei-
spiele dafür sind „Spotify“, „Skype“, „Bluetooth“, 
„Volvo“, „SSAB“ und „Ikea“. Und nicht nur in der 
modernen Zeit strotzte Schweden nur so vor Er-
findergeist. Wissenschaftliche Größen wie Alfred 
Nobel oder Anders Celsius wirkten als Pioniere der 
Wissenschaft. Der Nobelpreis gilt immer noch als 
der renommierteste Wissenschaftspreis der Welt. 
(Fun-Fact am Rande: 18 der 118 chemischen Ele-
mente wurden von Schweden entdeckt. Zum Ver-
gleich: Italiener entdeckten 1, Österreicher 4). Die 
schwedische Politik, vor allem die Sozialpolitik, 
Sanitätspolitik und die Klimapolitik, scheinen ein 
inspirierendes Beispiel für die progressiven Partei-
en Kontinentaleuropas zu sein. Außerdem taucht 
Schweden in Statistiken über die Glücklichkeit und 
Gesundheit der Bevölkerung immer wieder weit 
vorne auf. Gleichzeitig gilt es als Land mit einer der 
höchsten Selbstmordraten weltweit. Widersprüche, 
die sich auch in anderen Bereichen finden: Beispiel 
Schulsystem.

Geschichte des schwedischen Schulsystems

Der Ruf eines Schulsystems kann einem Land 
lange nachhängen. Ein gutes Beispiel für dieses 
Phänomen ist Schweden. 1992 war Schweden noch 
gemeinsam mit den anderen skandinavischen Län-
dern an der Spitze der OECD-PISA-Studien, Schwe-
den hatte also eines der besten Schulsysteme der 
Welt. Gründe dafür waren die hohe Lehrerdichte, 
deren gute Ausbildung und die verschiedenen Ge-
setze und Richtlinien, die dafür sorgten, dass die 
Schulqualität in unterschiedlichen Teilen des Lan-
des gleich hoch war; es war also kein Unterschied, 

ob man sein Kind auf eine Schule in einem reichen 
Bezirk oder in einem armen Bezirk schickte, es be-
kam immer die gleiche, sehr gute Bildung. Nach 1992 
änderte sich das allerdings. In Schweden regierten 
nämlich die Moderaten (vergleichbar mit der deut-
schen FDP) und die wollten das Schulsystem ver-
bessern, indem sie es dem freien Markt aussetzten. 
Ihr Vorbild war die Pinochet-Diktatur, die in Chile 
ebenfalls den Bildungssektor zu einem Bestand-
teil des freien Marktes gemacht hatte. Die dortige 
Diktatur hatte eng mit ökonomischen Beratern aus 

den USA zusammengearbeitet. Doch während in 
Chile die Bildungsreformen über ein Jahr lang dis-
kutiert worden waren, liefen sie in Schweden sehr 
schnell ab und ohne dass die Bevölkerung darüber 
großartig informiert worden wäre. In späteren Be-
richten der OECD wurde vor allem die rein ideo-
logische Handlungsweise der Regierung bemängelt, 
die ohne wesentliche Verbesserungsvorschläge und 
Ziele, also ohne zu wissen, was sie eigentlich tat, 
diese Gesetze verabschiedet hatte. Privatschulen 
wurden eingeführt, und das zentrale Bildungssys-
tem wurde durch ein neues föderalistisches System 
ersetzt, sodass noch heute jede Gemeinde ein eige-
nes Bildungssystem hat, an das die Privatschulen 

Maximilian Komar verbringt das heurige Schuljahr nicht in der Klasse 4eR des Cusa-
nus-Gymnasiums, sondern sondern am „Helix Gymnasiet“ im schwedischen Borlänge. 

Für den ARGUS geht er der Frage nach, ob in Schweden wirklich alles Gold ist, was glänzt

Ein klassisches schwedisches Haus

© Maximilian Komar
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nicht gebunden sind. Summa summarum gibt es in 
Schweden – neben tausenden Privatschul-Systemen – 
290 unterschiedliche öffentliche Schulsysteme. Die 
Privatschulen sind nur sehr schwach reguliert, wo-
durch sie Gewinne nicht wieder in die Schule in-
vestieren müssen. 

Probleme des neuen Systems

Das neue Schulsystem führte zu einem extrem 
dezentralen Lohnsystem für Lehrpersonen, welches 
das Ansehen des Lehrerberufs durch die ungleichen 
und unkontrollierbaren Karrieremöglichkeiten ver-
schlechterte. Die Folge war ein Lehrermangel, den 
auch die Lohnerhöhungen der letzten Jahre (wieder-
um dezentral und ungleich durchgeführt) nicht ver-
besserten. Lehrerlöhne hängen in Schweden immer 
noch stark vom Standort der Schule, der Beziehung 
des Direktors mit der Gemeinde und den Lehrper-
sonen und – im Falle einer Privatschule – von der 
ökonomischen Leitung der Schule ab. Die daraus 
resultierende finanzielle Unsicherheit sorgte dafür, 
dass sich die gut ausgebildeten und ambitiösen Leh-
rer in jenen Schulen sammelten, die in den ersten 
Jahren der freien Marktwirtschaft gute Ergebnisse 
erzielt und sich Finanzmittel für die kommenden 
Schuljahre gesichert hatten. Dies führte in einen 
Teufelskreis mit dem Resultat, dass die „guten“ 
Schulen immer reicher, die „schlechteren“ Schulen 

immer ärmer werden. Die ärmeren Schulen können 
nicht mehr gleich hohe Löhne anbieten wie die bes-
seren Schulen, wodurch sie sich nur noch schlecht 
oder nicht ausgebildete Lehrer leisten können, was 
wiederum das Niveau der Schule senkt und letzt-
endlich ihr Budget. Dasselbe Prinzip gilt auch auf 
Gemeindeebene, weshalb viele Gemeinden (im 
Vergleich zu Südtirol sind schwedische Gemeinden 
nicht 63 km2 sondern 1.417 km2 groß) nur noch in 
der Lage sind, schlechtqualifizierte Lehrpersonen 
einzustellen. 

Da es sich beim schwedischen Schulsystem um 
einen Marktzweig handelt, spielt Geld eine extrem 
große Rolle, und da die finanzielle Unterstützung 
für jede Schule unter anderem von der Schüleran-
zahl abhängt, wird um jeden Schüler gekämpft. Das 
verstanden auch die Eltern sehr schnell und 
begannen, ihre neu erlangte Macht-
position auszunutzen. Ein El-
ternpaar zum Beispiel schick-
te an alle Lehrer seiner 
Kinder ein Formular mit 
mehr als 20 Fragen über 
den schulischen Fort-
schritt und die schuli-
schen Schwierigkeiten 
ihrer Sprösslinge, da es 
mit der Situation in der 
Schule nicht zufrieden 

Schau genau!

Buchempfehlung

Stefanie Andersson
111 Gründe, Schweden 

zu lieben

Statue von Karl Johan XIV.

© Maximilian Komar
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war. Die Lehrer wurden vom Direk-
tor gezwungen, das Formular auszufül-

len, da die Schule Geld verlieren könnte, 
würden die Schüler „abwandern“. Dass Lehrer 

gezwungen werden, solche Arbeiten zu machen, 
anstatt sich auf den Unterricht vorzubereiten, führt 
wahrscheinlich dazu, dass viele ausgebildete Leh-
rer dem Beruf den Rücken kehren.

Ein interessanter Fakt am Ende der Geschichts-
stunde: Nach dem Ende der Diktatur in Chile ruder-
te man dort in Sachen Schulsystem wieder zurück, 
wobei den Privatschulen eine zehnjährige Frist ein-
geräumt wurde, in der sie sich den staatlichen Auf-
lagen zu fügen hatten. In Schweden war das nicht 
der Fall, sogar sozialdemokratische Regierungen 
bastelten weiter am marktwirtschaftlichen Schul-
system.

Struktur der Ausbildung

Doch genug der Theorie, wie sehen die de 
facto-Unterschiede im Klassenzimmer zwischen 
Schweden und Südtirol aus? 

Beginnen wir mit der Strukturierung der Aus-
bildung. Die schwedische Schule besteht, grob 
gesagt, aus zwei Teilen: Die Grundschule mit 10 
Jahren (seit 2018) und das (nicht verpflichtende) 
Gymnasium mit 3 Jahren. Das schwedische Gymna-
sium sollte nicht mit italienischen Gymnasien ver-
wechselt werden, da das schwedische Gymnasium 
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alle Formen der Oberschule beinhaltet, auch die 
Berufsschule. Die 10-jährige Grundschule („Grund-
skola“) wird in vier Stufen eingeteilt: Die 1. Klasse 
wird Vorschule („Förskola“) genannt und gehört 
eigentlich nicht zur klassischen, 9 Jahre dauernden 
Grundschule, die aus der Unterstufe („Lågstadiet“, 
Klasse 1 – 3), der Mittelstufe („Mellanstadiet“, Klas-
se 4 – 6) und der Oberstufe („Högstadiet“, Klasse 
7 – 9) besteht. Unter- und Mittelstufe werden meist 
an der dorfeigenen Schule absolviert, während die 
Oberstufe in zentraleren Schulen angesiedelt ist.

Schwedische Schulen sind Ganztagesschulen, 
deren Unterrichtsbeginn später ist als in Südtirol. 
In meiner Gemeinde (Borlänge) fängt der Unter-
richt zum Beispiel um 8.30 Uhr an hört um 15.30 
Uhr auf. Die Unterrichtszeit ist in Unterrichtsein-
heiten mit einer Länge von 70 Minuten eingeteilt, 
was, wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt, einige 
Nachteile mit sich bringt, da es fast unmöglich ist, 
70 Minuten lang voll konzentriert zu sein. Einige 
Lehrer machen deshalb eine kleine Pause während 
des Unterrichts, bei der man sich kurz die Beine 
vertreten kann. Auf die erste Unterrichtseinheit 
folgt eine zehnminütige Pause, in der man seine Sa-
chen für die nächste Stunde aus dem Schrank holen 
und sich zum nächsten Klassenraum begeben soll. 
Nach einer weiteren Schulstunde geht es dann in 
die Mittagspause, die in meiner Schule um 11 Uhr 
anfängt und um 11.50 Uhr endet. Dann folgt wieder 
eine Unterrichtseinheit, eine zehnminutige Pause, 
wieder eine Stunde, wieder eine Pause und zu aller-
letzt noch eine Stunde Unterricht. Am Freitag ha-
ben wir nur zwei Stunden nach der Mittagspause, 
verlängern allerdings die Pause zwischen den bei-
den Stunden auf 15 Minuten, sodass wir um 14.30 
Uhr aufhören. 

Schüler-Lehrer-Verhältnis und Selbstständig-
keit

Ein sehr großer Unterschied der Schulsyste-
me in Schweden und Südtirol besteht im Verhält-
nis zwischen Schülern und Lehrern. Während bei 
uns der Lehrer, vor allem in höheren Klassen, eine 
Autoritätsperson ist, die deshalb Respekt von den 
Schülern erhält, strebt man in Schweden – zumin-
dest in den weiterführenden Schulen – nach einem 
kollegialen Verhältnis ohne jegliche hierarchische 
Ordnung. Das führt dazu, dass das Schüler-Leh-
rer-Verhältnis in Schweden meist gut ist und es 

 „Lösgodis“ bedeutet Süßwaren auf Schwedisch
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antwortlich dafür, die Aufgaben zu ma-
chen und die Lerninhalte zu verstehen, 
und niemand interessiert sich dafür, ob sie 
während der Unterrichtszeit arbeiten oder am 
Laptop, der in den meisten Schulen Pflicht ist und 
von der Schule verliehen wird, YouTube-Videos an-
schauen. Ein weiteres Beispiel für die Wertschät-
zung von Selbstständigkeit sind die vielen Arbei-
ten, die man in Schweden schreiben muss. Die Art 
und Weise, wie meine Klasse das Thema „Nerven-
system“ durchgenommen hat, lief folgendermaßen 
ab: Nach etwa 75 Minuten Frontalunterricht zum 
Thema bekamen wir rund dreimal so viel Zeit, um 
während der Unterrichtszeit eine Arbeit über eine 
neurologische Krankheit zu schreiben, wobei wir 
auch das Nervensystem beschreiben sollten. Sobald 
wir die Arbeit, die wir mit Hilfe des Lehrbuches 
und Recherchen im Internet erstellten, abgegeben 
hatten, wurde diese bewertet und somit war das 
Thema Nervensystem in Biologie abgeschlossen. 
Durch diese Art des Prüfens wird der Schüler ent-
lastet, zeitgleich hat man als Lehrer keinen Beweis, 
dass der Schüler alle Lerninhalte kann, oder sie 
eben nur mal schnell irgendwie zusammengebas-
telt und nicht richtig verstanden hat. 

Bewertungssystem

Im Allgemeinen wird das Bewerten und Prü-
fen von Wissen in Schweden nicht so genau und 
streng genommen wie bei uns, was positive, aber 
auch negative Folgen hat. Wenn man mit der Note, 
die man bei einem Test oder einer Arbeit erhält, 
nicht zufrieden ist, kann man den Test wiederho-
len und die frühere Note wird aus dem Register 
gestrichen – allerdings nur, wenn der Test besser 
gelaufen ist als der vorherige. Das ist sogar noch 
für einen Test möglich, der im ersten Semester ge-
macht wurde und im zweiten Semester wiederholt 
wird. Das System funktioniert sehr gut für Schüler, 
die Probleme mit Prüfungsangst haben, und unter-
stützt diese stark. Es führt aber auch dazu, dass die 
Wichtigkeit bestimmter Tage relativiert wird, da 
eine Wiederholung der Tests jederzeit möglich ist, 
und die Schüler ein nur schwaches Gefühl für Kon-
sequenzen entwickeln. 

Trotz dieses sehr angenehmen und sehr schü-
lerfreundlichen Prüfungssystems gibt es in Schwe-
den überraschend viele Fälle von Prüfungspanik 
und anderen psychischen Problemen im Schul-
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den Schülern leichter fällt, Fragen zu stellen, zuzu-
geben, etwas nicht verstanden zu haben, um eine 
Nachprüfung oder eine Wiederholung des Unter-
richts zu bitten, oder einfach um Rat zu fragen. 
Besonders das Äquivalent zum Klassenlehrer, der 
Mentor, hat die Aufgabe, den Schülern bei allen 
Problemen zu helfen und ein Ansprechpartner auf 
Augenhöhe zu sein. Jede Woche ist eine Unter-
richtsstunde „Mentorenzeit“. In dieser Unterricht-
stunde informiert der Mentor über Neuigkeiten in 
der Schule und steht den Schülern beim Entschul-
digen von Fehlstunden, bei Problemen mit anderen 
Fächern, Fächerwünschen und anderen Angelegen-
heiten zur Seite. Dieses kollegiale Verhältnis kann 
Probleme nach sich ziehen: Manche Schüler nutzen 
die fehlende Autorität aus und so wird der Auftrag, 
doch endlich mit den Matheübungen anzufangen, 
gerne ignoriert. Konsequenzen? Fehlanzeige! (An-
merkung der schwedischen Co-Autorin, die als Leh-
rerin in der Mittelstufe arbeitet: Wie in Italien und 
in anderen Ländern gibt es natürlich große Unter-
schiede zwischen den unteren Klassenstufen und 
der Oberschule. Speziell in der Mittelstufe kontrol-
lieren die meisten Lehrer durchaus, ob und wie die 
Schüler arbeiten und ein eventuelles Nichtarbeiten 
während der Unterrichtszeit würde dort zu Konse-
quenzen führen. Sie weist nochmal darauf hin, wie 
unterschiedlich das schwedische Schulsystem in 
unterschiedlichen Gemeinden ist und dass das auch 
großen Einfluss auf die Genauigkeit der Lehrperso-
nen hat). 

In Schweden wird sehr viel Wert auf die Selbst-
ständigkeit der Schüler gelegt, sie selbst sind ver-

Sonnenuntergang in Ornäs
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umfeld, wahrscheinlich deshalb, da 
das Thema psychische Gesundheit eine 

große Rolle in der schwedischen Gesell-
schaft spielt und deshalb schnell angesprochen 

und identifiziert wird. Dadurch werden Schüler, die 
Schwierigkeit haben, gut unterstützt und erhalten 
am Ende eine Ausbildung, die am Arbeitsmarkt ge-
fragt ist und für die sie wirklich passioniert sind.

Ein Grund für die Schwierigkeiten bei Tests 
und Prüfungen könnte die Tatsache sei, dass es in 
Schweden bis zur 6. Klasse keine Noten gibt, da-
nach wird man als Schüler in ein System mit Bewer-
tungen hineingeworfen. Dabei gibt es nur eine sehr 
kurze Eingewöhnungsphase, in der die Noten zwar 
da sind, aber keine richtige Rolle spielen. Generell 

ist das Bewertungssystem in Schweden ziemlich 
undurchschaubar. Es gibt die Noten A, B, C, D, E 
und F, wobei das F die einzige negative Note ist. Die 
restlichen Noten werden nicht anhand der Prozent-
zahl erreichter Punkte bestimmt, sondern mit Hilfe 
von Kompetenzen. Allerdings gibt es nur Kompe-
tenzbeschreibungen für E, C und A, ein B erreicht 
man also, wenn man das C-Niveau erreicht hat und 
– anhängig von den Ansprüchen des Lehrers – ein 
wenig, die Hälfte oder fast alles des A-Niveaus be-
herrscht. Bei Tests gibt es drei Arten von Punkten, 
die A-Punkte, die C-Punkte und die E-Punkte. Da 
der Lehrer selbst entscheiden kann, welche Punkte 
nun A-, C- oder E-Punkte sind, und es meistens sehr 
wenige A-Punkte gibt (teilweise ist bei einem Test 
nur ein A-Punkt zu holen), ist es sehr schwierig, auf 

ein A-Niveau zu kommen, da man sich dafür nicht 
einen Fehler bei einer A-Frage erlauben darf.

Das System hängt stark vom Lehrer ab, und es 
ist schwierig, gegen eine Note zu argumentieren, 
da man nicht einfach ausrechnen kann, wie viele 
Punkte man eigentlich hat. Da bin ich doch froh 
über unser kaltes, mathematisches und deshalb 
durchschaubares System.

Das Beste kommt zum Schluss

Nun kommen wir zum wahrscheinlich wich-
tigsten Punkt, der sich am meisten von unserem 
Schulsystem unterscheidet: die teilweise freie Wahl 
von Schulfächern. In Schweden gibt es keine, oder 
nur vermindert spezielle Oberschulen wie zum Bei-
spiel ein Realgymnasium oder eine TFO. Alle Schu-
len bieten nahezu alle verschiedenen Gymnasium-
sprogramme an, spezialisieren sich allerdings auf 
eine spezielle Ausrichtung. Die unterschiedlichen 
Programme sind jedoch nur Richtlinien, die eine 
bestimmte Anzahl an Grundfächern beinhalten. 
Zum Beispiel gibt es ein naturwissenschaftliches 
Programm, das einem vorschreibt, die Kurse Ma-
thematik 1, 2 und 3, Physik 1, Chemie 1, Biologie 1, 
Schwedisch, Englisch 4, 5 und 6, und noch eine wei-
tere Fremdsprache innerhalb der dreijährigen Aus-
bildung zu absolvieren. Des Weiteren muss man am 
Ende des Gymnasialprogramms mindestens 2.500 
Punkte gesammelt haben. Punkte erhält man für 
das positive Abschließen von Kursen, die Anzahl 
an Punkten hängt von der Schwierigkeit und den 
Wochenstunden der jeweiligen Fächer beziehungs-
weise Kurse ab; so bekommt man für den Abschluss 
von „Physik 1“ zum Beispiel 150 Punkte, während 
der Sportunterricht nur 50 Punkte bringt. Dadurch 
werden die Schüler ermutigt, sich nicht nur die 
leichtesten Kurse herauszupicken, sondern sich 
auch an komplexeren zu versuchen. Dank dieses 
Auswahlsystems kann man sich – in Kombination 
mit dem breiten Programmangebot, das jede Schu-
le zur Verfügung stellt – seinen persönlichen Stun-
denplan zusammenstellen, der hochtheoretische 
naturwissenschaftliche Fächer mit musikalischen, 
künstlerischen und gesellschaftswissenschaftlichen 
Kursen vereint. Dieses System bietet eine an den 
Schüler angepasste Stundentafel an, die den Schul-
alltag des Schülers, aber auch der Lehrer, erleich-
tert, da es eindeutig weniger unmotivierte Schüler 
gibt, die ein bestimmtes Fach überhaupt nicht inte-

Noten gibt es in Schweden erst ab der 6. Klasse

© Maximilian Komar

© klimkin, Pixabay
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ressiert. Der Nachteil ist allerdings, dass durch das 
Fehlen spezialisierter Schulen die Ausstattungen 
im Spezialbereich unter ebendieser Nichtspeziali-
sierung leiden. 

Interessant festzustellen ist, dass die angebote-
nen Fächer stark zukunftsorientiert sind. Beispiele 
dafür sind Digitaldesign, digitale Musikproduktion, 
Computertechnik, Programmieren und Technik. 
Des Weiteren sind auch die Unterrichtsmethoden 
modern. Der von der Schule zur Verfügung gestell-
te Laptop ist bei so gut wie jedem Fach ein wich-
tiger Bestandteil, wobei über Google Classroom 
Aufgaben, erklärende Videos und andere Informa-
tionsquellen aus dem Internet mit den Schülern 
geteilt werden. Auch spezielle Internet-Lernseiten 
wie „readtheory“ und „KhanAcademy“ werden ver-
stärkt genutzt, um ein abwechslungsreiches und 
effizientes Lernumfeld zu schaffen. Prüfungen wer-
den ebenfalls mit Hilfe des Laptops geschrieben, 
wobei dabei ein spezielles Programm geöffnet wird, 
das alle Funktionen des Computers – außer jene, die 
vom Lehrer zugelassen werden, zum Beispiel „Geo-
Gebra“ beim Mathematik-Test – blockiert und ein 
sehr sicheres Umfeld schafft. Gleichzeitig werden 
von Schülern eingereichte Berichte und Arbeiten 
durch das „urkund“-Programm geschickt, wobei 

der Inhalt der Arbeit auf größere aus dem Internet 
kopierte Abschnitte kontrolliert wird. Sollte mehr 
als ein gewisser Prozentsatz im Internet identisch 
vorhanden sein, wird die Arbeit als ungenügend 
klassifiziert. 

Wenn ihr euch jetzt denkt, wie interessant und 
spannend so eine schwedische Schule doch ist, 
dann haltet euch fest, denn jetzt kommt das Bes-
te: Für die Monate, die man zur Schule geht, erhält 
man einen Beitrag in der Höhe von 1.250 Schwedi-
schen Kronen (ungefähr 120 Euro) zur freien Verfü-
gung. Diesen Zuschuss erhält man leider nur, wenn 
man schwedischer Staatsbürger ist.   

Maximilian Komar (mit Hilfe seiner 
Gastfamilie Victoria Hedström & 
Jonas Holmberg)

In der nächsten Ausga-
be des ARGUS geht es um 
die Themen Digitalisie-
rung, Umweltbewusst-
sein und Weltoffenheit 
in Schweden.

Schau genau!

Internet-Tipp

https://visitsweden.de

Die Aurora Borealis entsteht durch ein Zusammenstoßen elektrisch geladener Teilchen der Sonne, die in die Erdatmosphäre gelangen

Unterwegs© Maximilian Komar
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Gedichte

Cusanus-G
ymnasiu

m

Vielfalt des Lebens

Das Sein hat viele Möglichkeiten,

was du tust, ist nur dir überlassen.

Manchmal sieht man nur einen Weg,

vielleicht schön, aber auch einfältig, so leicht.

Das Leben – die Wege

es gibt Tausende davon,

wichtig ist es, sie zu entdecken

und zu enscheiden: Welchen soll ich nehmen?

Aber liegt die Vielfalt auch vielleicht darin, sich auf keinen

festzulegen, sondern nur zu

probieren?

Ich muss machen, ich muss tun, was dabei herauskommt, liegt 

bei mir.

Es ist meins.

Barbara Kofler, 2bR

„Ich brauche mehr Motivation!“

Man denkt, man kann nur arbeiten mit Motivation. Nur dann 

wird das Ergebnis gut.

Was wäre dann aber aus den ganzen Profis geworden, die ihr 

Ding jeden einzelnen Tag durchziehen, egal, wie viel Lust sie 

haben?

Sie wären gar nicht erst Profis geworden. Denn vielleicht, 

sogar wahrscheinlich, 

kommt die Motivation erst, wenn man die Sache schon tut.

Also BEGINNE! Jetzt! Worauf wartest du?

~ ~ ~ ~
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Literatur

Was die Welt im Innersten zusammenhält

wollen Wissenschaft und Co. erfahren

und ignorieren fleißig die Gefahren,

die Offenbarung mit sich bringt:

dass Wahrheit an die Kehle springt.

Nicht alles ist vom Mensch zu finden,

sein Forscherwahn manchmal zu binden.

Gewiss würd' Mensch sogar probieren,

einen Regenbogen zu sezieren.

Manch' Flitter gaukelt wahren Schein

und Mensch fällt beinah darauf rein.

Doch statt den Schein brav zu genießen,

muss Neugier ihm die Schau vermiesen.

Nicht alles kann Mensch stur ergründen, 

müsst' er sich damit bloß abfinden.

Wird er aber leider nicht,

bis er selbst daran zerbricht.

Sarah Elzenbaumer, 5cR 
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Aufre
ger

Steinmannwald

Dalla finestra in cucina
i meli di marzo, mucchi
di rami potati e il cadere 

della legna in cantina.

Il carbone nella stufa, 
stride il frigo, quasi, 

mentre i lampioni già accesi 
si specchiano

nelle finestre dei condomini.

Mucchi di fogli, di parole e
mele un po’ avvizzite,

la pagina del calendario è nuova, 
gialla la luce nella stanza.

Imposte che si chiudono, 
qualche voce per strada 
e la macchina lontano, 

sempre più bianchi 
gli scheletri dei meli, 

a Steinmannwald, in marzo.

~ ~ ~ ~

Ramages

Ramages riflessi
sul soffitto della fantasia 
queste ore al tramonto

A punto ombra
le sta orlando

la serale brezza.

Maria Carolina Fenti
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Mit Worten Welten schaffen  — diese Kunst wird Literatur genannt

© Adam Kammerer



Draußen ist die Tür.

Manuel Beikircher

Beim Übersetzen in Latein

Schüler: „... ziehst sie durch Gastmähler und ein Theater.“

Wolfgang Strobl: „Plural!“

Schüler: „... ziehst sie durch Theäter?“

Ah, tu hai sorelle? Non 
sapevo. Poverine!

Marisol Settimi

Wolfgang Strobl: „Ich habe hier zwei Tests ohne Namen, 
wem gehören die?“

Schüler: „Dem Hannes* vielleicht?“ (*Name geändert)

Strobl: „Nein, den Namen hat der geschafft ...“ 

„„
„„

Zitat

Cusanus-G
ymnasiu

m Wir zitieren
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„„
„„

Zitat

Aufgeschnappt von Sarah Elzenbaumer und Valerie C. von Mersi, 5cR und Elisabeth Maria Erlacher, 5cS



Ich bewerte das jetzt nicht 
mit Noten, aber wenn es 
gut ist, dann ist es schon 

besser.

Gabriela Bachmann

Schüler lernt während der 
Italienischstunde Mathematik.

Settimi: “Lascia la matematica, non 
ti serve a niente nella vita!“ 

1. Rätsel

Dies hier sind Buchstaben (vom 
B weg), die gedreht und gespie-
gelt wurden. Demnach sind F 
und G die nächsten Buchstaben.

2. Rätsel

Die höchste Anzahl an Kästchen 
erhält man, wenn sich alle vier 
Linien mit allen anderen dreien 
schneiden. So entstehen 11 Käst-
chen. 

3. Rätsel

Es ist nicht möglich, die Tafel 
Schokolade in weniger als 27 
Zügen zu teilen.

4. Rätsel

Er sagte: „Ihr werdet mich gril-
len!“

Lösung 
Logikrätsel

Ausgabe #23
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Aufgelöst

„„
„„

Zitat

Schülerin kommt erst während 
der Stunde in die Klasse, dick 

vermummt in ihre Jacke.

Beikircher wütend: „Ausziehen und 
setzen!“



Lässt sich diese Frisur phy-
sikalisch erklären? Diese 
Lehrerin erläutert uns si-

cher gerne, wie sie es in ihren Ju-
gendjahren schaffte, diese Haar-
pracht so hinzubekommen. 

Zu den „cool Kids“ gehörte 
sicher auch dieser Lehrer. 
Inzwischen treibt er seine 

Späße auf der Bühne. Sein Hu-
mor war damals noch weiß, in-
zwischen ist er ...

Warum auch immer er auf diesem Bild noch 
grimmig schaut – dieser Lehrer versteht 
(inzwischen) auf jeden Fall Spaß. Eine gute 

Voraussetzung für einen Regisseur.

Früher sah er selber aus wie 
ein Rockstar. Heute bringt 
er seinen Schülern alles 

Wichtige über die „1960s“ bei. 
Das trifft sich gut, denn seine Lie-
be zu den Beatles & Co. hält bis 
heute an.

In der letzten Ausgabe des ARGUS haben wir euch bereits in die Kindheit und Jugend einiger 
Lehrer mitgenommen. Wir stellen euch erneut vor die Herausforderung, zu erraten, welcher 

Lehrer sich hinter welchem Gesicht verbirgt. Am Ende dieser Ausgabe findet ihr die Auflösungen 
dieses und des letzten Blattes. Viel Spaß beim Rätseln!

Ein Blick in die Vergangenheit von Sarah Elzenbaumer und Valerie Christina von Mersi, 5cR
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Ihn traf man im Kindesalter 
noch ohne Bart an. Ob er 
heute wohl zufrieden mit 

dem Fotografen von damals ist? 
Als begeisterter Fotograf und 
Multimedialehrer hat er immer 
wertvolle Verbesserungsvor-
schläge parat. 

Wem gehört wohl die-
ses breite Lachen? Die 
Zahnlücken sind ver-

schwunden und auch die Haare 
trägt die gesuchte Lehrperson 
heute etwas länger – das freund-
liche Gemüt hat sie jedoch, auch 
zu Gunsten der Schüler, nicht 
verloren. An ihrem Fach beißt 
sich nämlich so mancher die Zäh-
ne aus. 

Bevor er sich seine diversen Studientitel an den 
Universitäten abholte, hatte er in seinem Hei-
matdorf Toblach beim „Kirschta“ genug zu 

tun. Sein Markenzeichen-Käppi sucht man auf die-
sem Foto aber vergeblich.

Na, wer winkt denn hier 
so fröhlich in die Kame-
ra? Die Freude an der 

Schule und das unverwechselba-
re Lächeln hat diese Lehrperson 
bis heute nicht verloren. 
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Nachgeschaut



Fische (20. Februar –  
20. März)

Schule: Ein Schnupfen 
ist nicht wirklich die beste 
Ausrede, um den Aufzug zu 
benutzen.

Liebe: Aphrodite hätte keine Freude mit dir – 
dein Liebesleben sollte etwas aufgefrischt 
werden!

Glücksschulstunde: Montag, 3. Stunde

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Schule: Wenn auch nicht bei den Noten ...

Liebe: ... so stimmt die Chemie doch in 
der Liebe.

Glücksschulstunde:  
Montag, 5. Stunde

Was sagen die Sterne?
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Ein Einblick in das Universum des Cusanus-Gymnasiums — ein Horoskop, auf das man sich 
verlassen kann

von Schülern für Schüler

Steinbock (22. Dezember – 
20. Jänner)

Schule: Aufgepasst, deine 
Versetzung ist in Gefahr!

Liebe: Wenn gar nichts hilft, heißt es, 
Liebesfilme gucken ...

Glücksschulstunde: Mittwoch, 3. Stunde

Widder (21. März – 20. April)

Schule: Denk daran: Der Automat wird deine 
Liebe nie erwidern!

Liebe: Sei etwas 
experimentierfreudiger! Das Glück 

kommt selten von allein.

Glücksschulstunde:  
Donnerstag, 6. Stunde

Wassermann (21. Januar –  
19. Februar)

Schule: Das Chaos regiert!

Liebe: Geh es langsam an! Der 
schnellste Weg ist nicht immer 
der richtige.

Glücksschulstunde: Dienstag, 4. Stunde

Stier (21. April – 20. Mai)

Schule: Auf die Erleuchtung wirst du wohl 
noch lange warten.

Liebe: No risk, no fun! Du verpasst 
noch deine Chancen.

Glücksschulstunde:  
Mittwoch, 1. Stunde

Cusanus-G
ymnasiu
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Schütze (23. November –  
21. Dezember)

Schule: Manchmal muss 
man eben improvisieren, 

deine kreative Ader wird 
davon profitieren.

Liebe: Zu viel Romantik tut auch nicht gut! 
Finde die goldene Mitte.

Glücksschulstunde: Donnerstag, 5. Stunde

Jungfrau (24. August – 23. September)

Schule: Versuch‘s mal mit Gemütlichkeit, mit 
Ruhe und Gemütlichkeit.

Liebe: Ein (Ferrero-) Küsschen wäre ein guter 
Anfang!

Glücksschulstunde: Donnerstag, 
4. Stunde

Waage (24. September – 
23. Oktober)

Schule: Deine Noten sind 
wie die Titanic: Sie sinken!

Liebe: Exotisch bedeutet nicht 
gleich schlecht! Du solltest offen für alles sein.

Glücksschulstunde: Dienstag, 6. Stunde

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Schule: Investiere nicht zu viel Energie in 
Dinge, die du eh wieder vergisst.

Liebe: Warum suchen, wenn dein 
Ziel vor dir steht? Es ist alles eine 
Frage der Perspektive.

Glücksschulstunde:  
Dienstag, 1. Stunde

Skorpion (24. Oktober – 
22. November)

Schule: Alle Lehrer freuen 
sich über ein Kompliment.

Liebe: Manchmal ist reden Silber, 
schweigen jedoch Gold.

Glücksschulstunde: Donnerstag, 5. Stunde

Löwe (23. Juli – 23. August)

Schule: Nun ja — es gibt ereignisvollere 
Bereiche.

Liebe: Amor zielt auf dich, also mach 
dich auf Schmetterlinge im Bauch 
gefasst!

Glücksschulstunde:  
Freitag, 2. Stunde
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Vorausgeschaut
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School is hard ... natural disasters and climate change

Dear Trouble-Shooter, 
I am writing to express my concern at the condition of our school building. I am concerned about the tiles 
which are falling off the façade, the windows which are not tight and the heating which is not working.
In my view, these are not optimal conditions. If the tiles fall off the outside façade, this could result in an 
accident, even if there is fencing all around. Thus, necessary safety is not given. My proposal would be to 
renovate the façade in order to avoid potential accidents. This will also help improve the school image so 
that more students could be attracted to it. 
Subsequently, I would like to mention that the windows in the classrooms are not tight so there is never a 
comfortable working temperature. Since the heating system is not working, students must sit in their clas-
ses with their jackets on. This does not contribute to a satisfactory learning environment and the students 
are less concentrated.
My proposal is that the renovation of your school should start as soon as possible to solve the following 
problems:
- The façade to avoid accidents
- The windows to create an optimal working climate
- The heating system 

I request a meeting to discuss these problems as soon as possible.
Best regards

1st “Trouble-Spotter“ 3bR

School is even harder ... creepy noise pollution

Dear Trouble-Shooter,
I am writing to express my concern at the working atmosphere in our school courtyards. In particular, I 
would like to express my worries about the noises which pervade the entire interior of the northern part 
of the building. 
I am not sure what causes those sounds, but maybe something could be done to avoid this unnecessary 
annoyance. A good atmosphere is essential for students to deliver convincing results in their work. 
In addition, studies have proven that incessant noise affects inner organs. As conceivable consequences 
hypertension, gastrological problems as well as muscle tension are to be considered. 
A possibility to put an end to the noise pollution could be to insulate the area with a “noise-cancelling-
insulation machine”. 
Another way to tackle the issue would be to turn the source off but, as I said, I am not sure where exactly 
these sounds come from.
I am sure we will find an acceptable solution for this problem.
Best regards

2nd “Trouble-Spotter“ 3bR

Moan, moan, moan, are we in a bit of trouble? Students set out to investigate matters 
and offer solutions. Will the “Wind of Change“ hit Cusanus Gymnasium?
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Die Cusanus-Statue umringt von Absperrzäunen

© privat

Leserbriefe

No way ... vanishing resources and offenders

Dear Trouble-Shooter,
We are writing to express our concern at the miserable conditions of our school toilets. We are concerned 
about the doors, soap dispensers, tissues and students’ bathroom manners.
In our view, the washroom doors are not sturdy enough. Time and time again, it has happened that toilets 
are out of order due to the damaged doors. This leads to long waiting times.
We also note that soap dispensers are empty most of the time. In addition, the drying tissues should be 
filled up. This will result in more people washing their hands, which would be more hygienic for all.
In addition, we request that more ladies are going to be informed about respectful manners, as a great 
number of toilets are left dirty. 
Ultimately, we would appreciate that an attempt should be made to change the miserable toilet conditions. 
Best regards

“Trouble-Spotter“ 3cR
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Die Bibliothek zieht bis zum Start des neuen Schuljahres in die digitale Welt! Über euren Goo-
gle-Account habt ihr exklusiven VIP-Zugang zum neuen Classroom der Bibliothek bekommen. 

Dort posten wir jede Woche kleine Aufgaben, die wir auch prämieren – freiwillige Teilnahme! Auch 
wer nicht aktiv postet, kann beitreten und sich die kreativen Einsendungen seiner Mitschüler (Mitgefan-

genen) ansehen! Zum klassischen Abschlussfest sehen wir uns dann im nächsten Jahr wieder! 

Thomas Mittermair

Cusanus-G
ymnasiu

m Gefangen zu Hause? Wir sind die Rettung
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Sag zum Abschied dankend Servus

Fünf Jahre sind vergangen, in denen Elisabeth, Nora, Sarah,  Sophia, Valentina und Va-
lerie mit ihrem Charme, ihrem Fleiß und ihrer Intelligenz den Schulalltag und die Schü-
lerzeitung bereichert haben. Zum Abschied einige Eindrücke, welche die Schülerinnen bei 
ihren Lehrern hinterlassen haben

Danke!

 

 

 

 

 

Nach einem Adjektiv suchend, fällt mir für Valerie 
immer wieder „wohlwollend“ ein! Valerie strahlt 
eine ungemeine Wärme und Freundlichkeit aus: eine 
Philanthropin durch und durch.

- Alexandra Oberhauser

Elisabeth und Valentina können sehr gut schreiben, sie verfügen über einen differenzierten Wortschatz 
und sind treffsicher im Ausdruck. Sie haben sowohl bei schriftlichen Arbeiten in der Klasse als auch in 
den Texten der Schülerzeitung (beide sind seit der dritten Klasse im Redaktionsteam) durch kritische, 
originelle Argumentationen überzeugt. Sie haben sich in der Themenwahl bei der Schulzeitung die Latte 
immer hoch gelegt und tolle Beiträge geliefert, die gut recherchiert und vom Layout sehr ansprechend 
waren.

- Evi Peintner

Valentina hat ein 
sehr großes Potenti-
al, aus dem sie noch 
viel schöpfen kann. 

- Evi Peintner

Elisabeths Leistungen wa-
ren über alle fünf Unter-
richtsjahre sehr gut, meist 
sogar ausgezeichnet.

- Evi Peintner

Sarah ist ein Tausendsassa, bewegt sich zwischen Theater, Singen, Sport, sozialem Engagement und Enga-
gement für unsere Umwelt. Sie ist für vieles offen und musste während ihrer Schulzeit öfters 
auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen, um alles unter einen Hut zu kriegen. Sie ist 
eine begeisterte Teilnehmerin der Talentetage in Rechtenthal und scheut keine Mühe, 
neue Erfahrungen zu sammeln und ihr Weltbild zu erweitern – zuletzt bei einer Reise 
auf einem Forschungsschiff durch die Baltische See. Ah ja, und sie hat zwischendurch 
auch den Unterricht besucht ... So hatten wir das Glück, sie kennenzulernen. Und wie 
immer: Wenn sie anwesend ist, ist sie voll dabei!

- Elisabeth Sternbach

Valerie ist eine ganz liebe, höfliche Schülerin, ein richtiges Mäd-
chen, das rosa, Plüsch und Glitzer liebt. Sie hat ein sehr gutes 
Sprachgefühl, was kein Wunder ist beim regelmäßigen Training 
während des Unterrichts. 😉

- Elisabeth Sternbach
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Elisabeth und Valentina – 
das sind zwei, die sich ge-
sucht und gefunden haben. 

- Barbara Longariva

Ich schätze Nora und Sophia als Schülerinnen sehr. Sie sind wahnsinnig interessiert und aufgeschlossen, 
sehr sprachgewandt und immer höflich. Im Unterricht beteiligen sie sich immer mit wertvollen und span-
nenden Ideen und bereichern damit jede Stunde. Ich wünsche ihnen beiden alles Beste für die Zukunft 
und bin sicher, dass sie alles erreichen werden, was sie sich als Ziel setzen. 

- Vera Aschbacher

 

Sarah & Valerie
kurz & knapp:

aufgeweckt, nie aufgeregt
engagiert, nie echauffiert

interessiert, nie indisponiert
wortgewandt, nie wutentbrannt

Sapperlot!

- Wolfgang Strobl

 

Voce
Arguta,
Lieve

Esplora
Nei

Turbinii
Interiori,

Note 
Accese

- Maria C. Fenti

Essenziale
Lingua,
Ispirati
Segni,

Attenzione
Benevolente,

Elegante
Tratto

Hai

- Maria C. Fenti

Nora und Sophia sind sehr 
umgänglich, begeisterungsfähig, 

freundlich, kritisch, diskussions-
freudig und offen. Beide haben zu 
allem eine Meinung, die sie ver-
treten und gut begründen können. 
Vorzeigeschülerinnen also. 

- Stefanie Wörer

Sophia ist sehr reflektiert und stellt durchdachte Fra-
gen. Von Noten lässt sie sich nicht stressen, trotz-

dem sind ihre Leistungen super. Voriges Jahr, 
als sie aus Irland zurückkam, hat sie neue 
Schminktrends mit in die Heimat gebracht. 😉

- Tanja Kolhaupt

Elisabeth ist sehr engagiert und vertieft 
Lerninhalte sehr gründlich, wobei 
ihre Testarbeiten und mündliche 
Prüfungen deutlich zeigen, dass sie 
kritische und persönliche Überle-
gungen anstellt und Lerninhalte 
nicht nur reproduziert. 

- Evi Peintner
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Sarah ist eine junge Frau mit Haltung, ehrgeizig, 
auf den Theaterbrettern zu Hause, reflektiert und 
hinterfragend, legt großen Wert auf eine versier-
te und korrekte Ausdrucksweise und strahlt eine 
gewisse Erhabenheit aus.

- Alexandra Oberhauser

Nora hat im vergangenen Schuljahr zusammen mit ihrer Mitschülerin Verena Pfeifhofer beim Gabriel-Grü-
ner-Schülerpreis mitgemacht und sie haben mit ihrer wirklich tollen Reportage den ersten Platz gewon-
nen: Durch das Gewinner-Praktikum in Hamburg bekamen die Mädchen die Möglichkeit, in die Arbeits-
welt eines Journalisten zu schnuppern. Nora und Verena wurden im Rahmen dieses Wettbewerbs auch 
von „Südtirol 1“ zu den „Südtirolerinnen des Tages“ gekürt und Interviews mit Bildern von 
ihnen wurden in den gängigen Tageszeitungen veröffentlicht. Beide Mädchen konnten 
sich wie Stars fühlen und alle Mitschüler der Klasse haben sich für sie gefreut. Nora ist 
insgesamt sehr zielstrebig, ehrgeizig und weiß genau, was sie will. Sie arbeitet sehr 
genau und lernt sehr schnell. Zudem ist sie sehr belesen und verfügt deshalb über 
ein breites Allgemeinwissen, das sie mündlich und schriftlich jederzeit abrufen kann.

- Stefanie Wörer

Sophia schreibt schon seit der ersten Klasse sehr anspruchsvolle und qualitativ wirklich hochwertige 
Texte, am liebsten in einem sehr kritischen, zynisch-ironischen Ton, mit dem sie ihre Meinung ein- und 
ausdrücklich darstellen kann (-> also nichts für empfindliche Leser!). Sie verfügt über einen sehr reichen, 
differenzierten Wortschatz und ist der deutschen Sprache mehr als nur mächtig. Sie ist in ihrer Arbeits-
haltung und im Denken sehr selbstständig, ein Freigeist sozusagen, und produziert tolle Texte auf hohem 
Niveau ohne viel Vorgaben oder Anleitung. 

- Stefanie Wörer

Nora ist verlässlich, ultrafleißig und sehr genau. Sie ist stän-
dig bei der Sache – und das seit fünf Jahren. Seit sie den Ent-
schluss gefasst hat, Medizin zu studieren, hat sie noch eine 
Schippe draufgelegt. Oft ist sie mit dem Stoff voraus, weil sie 
ihn schon gelernt hat. Eine äußerst schlaue, junge Frau.

- Tanja Kolhaupt

Valerie ist ein stilles Wasser, 
das sich an allem ruhig er-

freut. Sarah erfreut sich 
auch an allem, wobei 
ihre Ideen sprudeln.

- Karl Lanz

Nora und Sophia sind in 
meinem Fach sehr aktiv und 
beide haben das deutsche Sport-
abzeichen geschafft. Nora ist zu-
dem eine gute Kletterin.

- Claudia Larcher

Danke!
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Ich habe so viele Leichen seziert und nie eine  
Seele gefunden

Rudolf Virchow

„

„
Zitat


