
Ausgabe 1 / 2022

Doppelklicken Sie, um den Stil zu 

GEN Z – so 
sehen wir uns 
selbst
 



Liebe Leserinnen und Leser, 
 

viele Jugendliche gehen gerne feiern und die Eltern sind des Öfteren 
verärgert und man hört immer den Satz: Die Jugend von heute… 

       
        

   
 
Wer ist die Gen Z? Wenn man von ihnen redet, dann spricht man von 
Jugendlichen, die zwischen den Jahren 1997 und 2012 geboren 
wurden. Diese Generation wird auch Post- Millennial oder Zommers 
genannt. Weiterhin gibt es noch die Millennial, geboren zwischen 
1981 und 1996, die Generation X, geboren zwischen 1965 und 1980 
und jene, die vor 1965 ihre Geburt erlebt haben, die Boomers. 
 
Eine ganze Schulwoche haben wir uns der Arbeit an der digitalen 
Schülerzeitung gewidmet und uns die unterschiedlichsten Fragen 
gestellt, und zwar zur Themenwahl, welche Titel verwendet werden 
sollen, wie die Arbeit in den Gruppen erfolgen soll und vieles mehr.  
Auch wenn es seine Zeit gebraucht hat, können wir euch endlich das 
Ergebnis unserer Mühen präsentieren.  Wir bedanken uns bei allen, 
die mit ihren Beiträgen zur Entstehung dieser Ausgabe beigetragen 
haben.  
 
Viel Spaß beim Lesen 
wünscht euch 
 
Eure Klasse 3bn  

 Inhaltsverzeichnis: 
 
 

 

 

S. 3 
S. 4 
S. 6 
 
S. 9 
S. 11 
S. 12 
 
S. 13 
S. 16 
 
S. 17 
S. 21 
S. 23 
S. 26 
S. 27 
 
 
S. 28 
S. 30 
 
 
S. 31 
S. 34 
S. 35 
S. 36 
S. 36 
 
S. 37 
S. 38 
S. 39 
 
 
S. 41 
S. 42 
S. 43 
 
S. 46 

10 Arten von Schülern 
Homo Socialis 
Schülerumfrage Alkohol- 
und Nikotinkonsum 
65 Jahre Unterschied 
Kerzenschiffchen 
Musik im Wandel der 
Zeit 
Berühmte Gen Z 
Home Workouts – gut 
oder schlecht? 
So sehen Sie uns 
La Treccani dello slang 
Soziale Medien 
LGBTQ+ 
„Ich akzeptiere es, aber 
ich unterstütze dich 
nicht.“ 
Anders 
Der Mensch – Das 
intelligenteste, dümmste 
Lebewesen 
Matura – Was nun? 
Stammzellenspende 
Buchempfehlung 
Rezept: Butterkekse 
Interview mit einem 
Notarzt 
Horror-Skop 
Intelligenzausbrüche 
Generazione Z, 
influenzata da “reseller” 
e rapper 
UK Drill 
Impressum 
Sind Roboter die 
besseren Menschen? 
KLAPPENTEXT 
 
 
 
 

2

@( *"#&#' :01[-#';#"4)(/ A>--#( A"' 8$#' ,#'8(&018)-"01#(+ A"# A"' 
)(& &#-$&4 &#1#(B =#&18-$ 18$#( A"' 8)01 *8& C1#78 DE#( F G &> 
&#1#( A"' )(& &#-$&4H /#A61-4B



10 Arten von Schülern 
 

Es gibt verschiedene Arten von Schülern. Der Streber, der Klassenclown, das Genie. Man 
könnte ewig so weitermachen. Es gibt einfach Schüler, die durch ihr Verhalten auffallen und 
manchmal sogar nerviger als Lehrer sein können. Wir stellen euch nun einige Schülertypen des 
RG-FOB vor, die ihr mit Sicherheit schon einmal erlebt habt.  

 

1.Der Klassenclown 

Er verschafft sich meist durch seine dummen und lächerlichen Aktionen (zB. albernde Witze, 
dumme Kommentare) Aufmerksamkeit. Dem Klassenclown ist es grundsätzlich egal, ob man 
über oder mit ihm lacht. Zudem ist er meistens nicht der Hellste und nicht der Beste in der 
Schule und versucht das mit seiner übertriebenen Art zu überspielen. 

2.Der Streber 

Er ist sehr ordentlich, pflichtbewusst und lernt alles außerordentlich genau (man fragt sich, ob 
er sonst noch Hobbys hat). Er ist der Erste, der die Hand hebt bei einer Frage und der, der immer 
alles besser weiß. Alle wollen von ihm abschreiben, doch er lässt es einfach nicht zu. 

3.Das Genie                                                                     

Er ist im Vergleich zum Streber nicht so 
zielstrebig und besserwisserisch. Er 
muss nicht alles auswendig lernen und 
denkt stattdessen logisch und 
selbstverständlich nach. Das Genie ist 
hochbegabt, im Unterricht unterfordert 
und stellt Fragen, auf die sogar die 
Lehrer keine Antworten finden. 
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4.Der Wiederholer 

Es gibt Personen in einer Klasse, die öfters schon eine Klasse wiederholt haben, doch immer 
noch nicht aus ihren Fehlern lernen. Man fragt sich, warum sie überhaupt noch zur Schule 
gehen. 

5.Der Schwänzer 

Er ist manchmal da, manchmal nicht, er ist wie ein Phantom. Manchmal fragt man sich, wie er 
das anstellt. Vor allem bei mündlichen Prüfungen kann es passieren, dass er plötzlich eine 
Stunde auf der Toilette verbringt. 

6.Der Schüchterne  

Man bemerkt ihn während des Unterrichts kaum, da er sich eher im Hintergrund hält und nicht 
gesprächig ist. Manchmal vergisst man, dass man mit ihm in der Klasse ist. Im Unterricht 
meldet er sich so gut wie gar nicht. 

7.Der Profi Spicker 

Er ist ein wahrer Profi auf seinem Gebiet und sein großes Ziel ist es, das Schuljahr ohne lernen 
zu bestehen. Er ist stolz auf seine Werke und prahlt damit. Er verbringt seine Nachmittage damit 
neue und absurde Spicker zu erfinden und übertrifft sich immer wieder aufs Neue. 

8.Der Schmarotzer 

Täglich bittet er dich um einen Stift, ein Blatt Papier oder auch ein Stück deines Pausenbrots. 
Wenn du einmal ihm etwas leihst, dann wirst du es nie wiedersehen.  

9.Der Dauerschläfer 

Er verbringt den Tag in der Schule 
hauptsächlich mit Schlafen, da er sich die 
Aufgaben am Tag zuvor aufschiebt und sie am 
Ende erst spät in der Nacht erledigt. Er passt 
im Unterricht kaum auf und fragt im 
Klassenchat immer nach den Aufgaben. 

10.Der Dussel 

Kaum hebt er die Hand ist der Klasse bewusst, dass nun eine Frage folgt, die darauf tagelang 
für Gesprächsthema Nummer 1 sorgen wird. Diese Person ist meistens unaufmerksam und 
ungeschickt. Ihm passieren immer die skurrilsten Sachen. 

 

Das waren einige verschiedene Arten von Schülern, wir hoffen ihr konntet einige eurer 
Mitschüler damit identifizieren. Nehmt es bitte nicht zu ernst. Wir wollen hier keinen 
diskriminieren oder in eine Schublade stecken. Jeder ist so, wie er nun mal ist und das macht 
die Person aus.  
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Schülerumfrage Alkohol- und Nikotinkonsum 
 

 
      

   
    

 
  

    
   

Wir danken allen, die teilgenommen haben. 
 

1) Wie oft trinkst du alkoholische Getränke? (Auch nur sehr geringe Mengen z.B. 
ein Bier) 

 

 

2) Wie oft bist du stark alkoholisiert? (Symptome: Übelkeit, 
Gleichgewichtsverlust, Hemmungslosigkeit) 

  

In den folgenden Diagrammen wird die Auswertung der anonymen Schulumfrage zum Thema Alkohol/
Nikotin- Konsum grafisch dargestellt. An der Umfrage haben über 400 Schüler des Realgymnasiums und 
der Fachoberschule teilgenommen, deren Durchschnittsalter bei 16 Jahren lag. Unsere Intention war es, 
das Konsumverhalten bezüglich Nikotin und Alkohol der Gen Z wahrheitsgetreu darzustellen, ohne die 
gesundheitsgefährdenden und illegalen Aspekte zu beachten, auch wenn diese natürlich nicht zu 
verharmlosen sind. 

               
        

Wir haben uns dazu entschieden, die Daten unkommentiert zu lassen, und möchten jeden dazu anregen, 
sich selbst Gedanken zu den gewonnenen Erkenntnissen zu machen.
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3) Wann trinkst du Alkohol? 

 

 

 

4) Wie kommst du an Alkohol? 

 

 

 

5) Wie oft rauchst du? (Nikotin) 
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6) Warum rauchst du? (Nikotin) 

 

 

7) Würdest du gerne weniger rauchen / aufhören zu rauchen? 

 

Wie uns die Alten sehen? 
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65 Jahre Unterschied 

Wir haben einer 16-jährigen und einer 81-jährigen Frau 11 gleiche Fragen gestellt, um ihre 
verschiedenen Perspektiven, Meinungen und Lebensansichten zu zeigen. 

Wie alt bist du? 

Was ist deine übliche Tagesroutine? 

Wie oft hörst du Musik? Was hörst du am liebsten? 

Dein Haus brennt: Was rettest du mit zwei Händen? 

Wohin würdest du morgen Früh verreisen, wenn dich nichts aufhalten würde? 

81 Jahre und ein Halb. Ich bin 16.

Also ich steh auf, dann geh ich gleich in die 
Schule. Zu Mittag geh ich nach Hause essen 
und verbringe dann erst mal Zeit mit meinem 
Handy. Am Nachmittag mach ich gern etwas 
mit meinen Freunden und am Abend lerne ich 
dann für die Schule.

Ich stehe gegen 8 Uhr auf und frühstücke. Da-
nach gehe ich einkaufen, Kaffee trinken und eine 
Zigarette rauchen. Immer im Freien - wegen Co-
rona. Dann gehe ich nach Hause und lese die 
Dolomiten. Um halb 1 essen mein Mann und 
ich. Nach dem Aufräumen gehe ich rasten. Am 
Nachmittag habe ich oft etwas zum Putzen oder 
Waschen. Ich tue gerne Rätsel auflösen und Puz-
zle machen. Jetzt in der Weihnachtszeit mache 
ich viele Kekse. Abends essen wir nie viel. Um 8 
Uhr schaue ich die Nachrichten und gegen halb 
10 gehe ich schlafen.

Wenn ich in der Küche bin, höre ich immer 
Radio 2000. Selber singe ich oft das Bozner 
Bergsteigerlied. Das sing ich auch im Bett, 
wenn ich nicht einschlafen kann. 

Ich höre gefühlt fünf Stunden am Tag Musik, 
meistens wenn ich im Bus bin. Am liebsten 
höre ich Pop Musik und mein Lieblingssänger 
ist Tyler the Creator.

Die Brieftasche und den Mantel, damit ich 
etwas zum Anziehen habe.

Auf jeden Fall mein Handy und dann noch 
meine neuen Jordans.

Überhaupt nirgends. Ich bin am liebsten zu 
Hause. Ich mag nicht mehr reisen.

New York.

9



Glaubst du an Gott? Wann hast du das letzte Mal gebetet? 

Wer ist dein größtes Vorbild? 

Welches Alter hättest du gern für den Rest deines Lebens? Wieso? 

Wenn du eine Sache an der Welt verändern könntest, was wäre das? 

Wie sah dein Leben aus als du 16 warst?  Wie stellst du dir dein Leben mit 81 vor? 

Nein. Gestern vor meiner Latein Schularbeit.Ja, natürlich. Gestern Abend. Ich bete jeden 
Tag vor dem Schlafengehen das Vater Unser 
auf Deutsch, Italienisch und Latein und ein 
Satzl vom Rosenkranz. Jeden Morgen mache 
ich das Kreuz. Ich gehe oft in der Kirche bei 
der Mutter Gottes eine Kerze anzünden. 

Schwere Frage, keine Ahnung. Vielleicht Ri-
hanna und ich find Kat vom Film „10 Things 
I Hate About You“ cool. Generell bewundere 
ich „powerful women“.

Ich habe keins.

Ich glaub mit 21 Jahren hat man das perfekte 
Alter. Da bin ich überall auf der Welt volljäh-
rig, bin jung und schön und habe noch mein 
ganzes Leben vor mir.

Welches Alter? Mein Gott. ……… So zwi-
schen 30 und 40, wenn ich die Kinder hatte. 
Da ist es mir schon gut gegangen, das Alter ist 
schön gewesen.

Gute Frage, darauf hätte ich seeehr viele 
Antworten. Ich würde die zu große Weltbe-
völkerung verringern, ohne dass Menschen 
sterben. Ergibt das Sinn? Oder sonst würde 
ich dafür sorgen, dass es nicht mehr einen so 
großen Unterschied der Gesellschaftsklassen 
gibt und alle Minderheiten akzeptiert und 
respektiert werden.

Oje. Den Klimawandel würde ich verän-
dern. Ich würde die ganzen Flugzeuge ab-
schaffen und die ganzen Schiffe wegtun. 
Die machen den größten Dreck.

Ich werde in einer Großstadt mit so 12 Katzen 
leben und voll die coole Oma sein. Ah ja, au-
ßerdem werde ich auch voll reich sein!

Da ist es mir ganz gut gegangen. Gewohnt 
habe ich in einem Kloster. Mit 16 hatte ich die 
Marco Polo Schule fertig. Danach wollte ich 
Köchin werden, habe dann aber bei der Firma 
„Amonn“ für 7 Jahre gearbeitet.
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Welchen Ratschlag würdest du einer jüngeren Person geben? 

 

Kerzenschiffchen 

Du brauchst: 
• Walnüsse 
• Nussknacker 
• Alte Kerzen/ Kerzenwachs 
• Dochte 

Anleitung: 
• Die Walnuss vorsichtig mit dem Nussknacker 

halbieren, sodass zwei Schiffchen entstehen. 
• Den Docht auf 2-3 cm zuschneiden und senk-

recht in das Schiffchen stellen. 
• Die alte Kerze oder das Kerzenwachs in einem Töpfchen auf dem Herd schmelzen lassen. 
• Das flüssige Wachs in die Walnussschalen füllen und dafür sorgen dass der Docht gerade 

bleibt. 
• Nach höchstens fünf Minuten wird das Wachs hart und das Kerzenschiffchen ist fertig. 

Verwendung: 
Fülle ein Schüsselchen mit Wasser und lege mehrere Schiffchen hinein. Zünde sie an und 
genieße die Stimmung. 

 
 

Da hätte ich ja vieeele. Fürs erste Mal an Gott 
glauben, in die Kirche gehen und viel beten. 
Viel lernen, eine gute Schule machen und 
wenn möglich eine Universität besuchen. 
Dann hast du die Möglichkeiten für größere 
Stellen. Das ist mein Wunsch und Rat.
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Boah keine Ahnung, ich bin ja selber noch 
jung. Vielleicht dass man sich nicht zu viel 
Druck in der Schule machen soll und das Le- 
ben genießen soll.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

Musik im Wandel der Zeit 
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Berühmte Gen Z 
 
Billie Eilish 
 
Geboren am: 
 18.12.2001 
 
Bürgerlicher Name: 
 Billie  Eilish 
 Pirate  Baird 2¶&RQQHOO 
 
Herkunft: Billie Eilish stammt aus einer 
 Schauspieler und Musiker Familie. 
 ,KU� %UXGHU� )LQQHDV� 2¶&RQQHOO� LVW�
 ebenfalls ein Musiker.  
 
Erfolge: Billie gewann 2020 bei den 
 Grammys alle Hauptkategorien, 
 Titelsong für einen James Bond 
 Film, rund 100 Millionen Follower 
 auf Instagram, 11 Platin 
 Auszeichnungen, über 90 
 Millionen verkaufte Tonträger, über 
 10 Milliarden Aufrufe auf YouTube, 
 zwei Lieder mit über 1 Milliarde 
 Aufrufe. 
 
 
Kylie Jenner 
 
Geboren am: 
 10.08.1997  
 
Bürgerlicher Name: 
 Kylie Kristen 
 Jenner 
 
Herkunft: Kylie Jenner ist in Kalifornien 
 geboren und aufgewachsen. Ihr 
 leibliche Mutter ist Kris Jenner und 
 ihr Vater ist jetzt eine Frau, des 
 

 
 Namens Caitlyn Jenner. Kylie hat 
 eine Schwester und 8 
 Halbgeschwister.  
 
Erfolge: Kylie Jenner ist bekannt aus der 
 Serie ÄKeeping Up with the 
 Kardashians³ und ist Gründerin und 
 Inhaberin des Kosmetikunter-
 nehmens Kylie Cosmetics und 
 Kylieskin. 2019 wurde sie als 
 jüngste Self-Made Milliardärin
 beschreiben, jedoch gilt immer noch 
 die Frage, ob ihr Familie ihr nicht 
 dazu verholfen hat. 
 
 
Camila Cabello  
 
Geboren am: 
 03.03.1997 
 
Bürgerlicher Name: 
 Karla Camila 
 Cabello Estrabao 
 
Herkunft: Camila Cabello ist das Kind 
 einer Kubanerin und eines 
 Mexikaners. Sie immigrierte 2003 
 nach Miami in den USA. Sie brach 
 die Schule ab, holte den Abschluss 
 im Heimunterricht nach.  
 
Erfolge: Camila hatte zahlreiche Grammy-
 nominierungen, über 70 Millionen 
 verkaufte Tonträger, war dritte bei 
 der Talentshow ÄThe X Factor³. 
 Mehrfache Nummer 1 Platzierungen 
 in den Charts, zwei Lieder mit über 
 1 Milliarde Aufrufe auf YouTube,  
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Olivia Rodrigo  
 
Geboren am: 
 20.02.2003 
 
Bürgerlicher Name: 
 Olivia Isabel 
 Rodrigo 
 
Herkunft: Olivia Isabel Rodrigo wurde 
 im Bundesstaat Kalifornien 
 geboren. Ihre Eltern sind 
 philippinischer bzw. europäischer 
 Abstimmung.  
 
Erfolge: Olivia spielte die Hauptrolle in 
 der Disney-Serie ÄBizaardvark³, 
 und in der Disney-Serie ÄHigh-
 School Musical: Das Musical³. Sie 
 hatte die meisten Streams an einem 
 Tag mit einem Song, über 17 
 Millionen Streams. 30 Millionen 
 verkauft Tonträger und insgesamt 
 über 2 Milliarde Aufrufe auf 
 YouTube. 
 
 
Millie Bobby 
Brown 
 
Geboren am: 
 19.02.2004 
 
Bürgerlicher Name: 
 Millie Bobby Brown 
 
Herkunft: Millie Brown ist in Südspanien 
 als Tochter zweier Briten geboren. 
 Mit vier Jahren ist sie nach 
 Großbritannien gezogen und mit 11 
 in die USA.  

 
 
Erfolge:  
 Millie Brown erste Hauptrolle war 
 in der Serie ÄIntruders ± Die 
 Eindringlinge³. Später erhielt sie 
 Gastrollen in zahlreichen Serien. 
 2016 besetze sie eine Hauptrolle der 
 Netflix Serie ÄStrange Things³. 
 Zudem ist sie in der Liste der 100 
 einflussreichsten Personen der Welt 
 2018. 
 
Max Verstappen 
 
Geboren am:  
 30.09.1997 
 
Bürgerlicher Name:  
 Max Emilian  
 Verstappen 
 
Herkunft: Max Verstappen ist belgisch-
 holländischer Abstammung. Er 
 besitzt beide Staatsbürgerschaften. 
 Seine Eltern haben beide 
 Verbindungen mit dem Motorsport. 
 
Erfolge: Max ist mehrfacher Karting 
 Europameister und Weltmeister. Er 
 hat 20 Siege in der Formel 1 und ist 
 Gesamtgewinner der 2021 Saison. 
 Zudem ist er der jüngste Grand-
 Prix-Sieger, hat die meisten Podien
  in einer Saison, ist jüngster Fahrer, 
 der eine Podest-Platzierung erzielt 
 hat, ist jüngster Fahrer, der in die 
 Top 10 gefahren ist und jüngster 
 Fahrer bei seinem Debüt-Rennen. 
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Kylian Mbappé 
 
Geboren am: 
 20.12.1998 
 
Bürgerlicher Name: 
 Kylian Mbappé 
 Lottin 
 
Herkunft: Kylian Mbappè ist in der Nähe 
 von Paris als Kind von Immigranten 
 geboren. Fußball zu spielen begann 
 er mit 5 Jahren.  
 
Erfolge: Kylian wurde 4-mal für den 
 Ballon G¶2U nominiert, ist 
 zweifacher Frankreichs ÄFußballer 
 des Jahres³. Mit Frankreich wurde 
 er 2018 Weltmeister und bester 
 junger Spieler. Er hat 2021 die 
 UEFA Nations League gewonnen 
 und ist 4-facher französischer 
 Meister und zudem zweitteuersten 
 Spieler der Fußballgeschichte hinter 
 Neymar. 
 
 
Malala 
Yousafzai  
 
Geboren am: 
 12.07.1997  
 
Bürgerlicher Name: 
 Malala Yousafzai 
 
Herkunft: Malala Yousafzai ist im 
 Pakistanischen Mingora geboren 
 und aufgewachsen. Ihr Vater ist ein 
 pakistanischer Bildungsaktivist der  
 

 
 
 sie überredete, sich für die Bildung 
 junger Mädchen einzusetzen. 
 

 
    
  
   
  
  
     
    
    
    
   
   
   
  
  
 
 
   
  
 
 
Erwähnenswerte Gen Z: 
 
Chloe Moretz 
Geboren am: 10.02.1997 
Bekannt durch ihre Rollen in zahlreichen 
Filmen. 
 
Simone Biles 
Geboren am 14.03.1997 
Bekannt durch ihre sportlichen Erfolge in 
Kunstturnen. 
 
Jannik Sinner 
Geboren am 16.08.2001 
Bekannt durch seine Erfolge in Tennis und 
bekanntester Gen Z Südtirols. 
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Erfolge: Malala Yousafzai wurde 2009
 bekannt, als sie begann auf eine
 Webseite der BBC ein Blog-
 Tagebuch zu veröffentlichten, in
 dem sie über ihr schweres Leben
 unter der pakistanischen Taliban
 schrieb. Am 9. Oktober 2012 wurde
 ein Attentat auf Malala ausgeübt,
 welches sie mit schwersten
 Verletzungen überlebte. Dies hielt
 sie jedoch nicht ab weiterzumachen.
 Im Jahr 2014 bekam sie den
 Friedensnobelpreis und ist nun die
 jüngste Person,die einen Nobelpreis
 erhalten hat. Der Nobelpreis ist
 nicht der einzige Preis den sie
 erhalten hat. Seit 2017 ist Malala
 Yousafzai ist Friedensbotschafterin
 der UN.



Home-Workouts: gut oder schlecht? 
 

Fehlende Bewegung 

Eltern und Experten fragen sich: tun uns 
die Vielzahl an technischen 
Hilfsmitteln, welche uns heute zur 
Verfügung stehen wirklich gut? Dazu 
gehört auch der Aspekt Fitness und 
Gesundheit. Wir Jugendliche verbringen 
immer mehr Zeit damit zu sitzen, dazu 
kommt die oft krumme Haltung 
aufgrund der elektronischen Geräte.  
Was Experten dabei besorgt, ist, dass 
Jugendliche so wie Kinder heutzutage 
immer weniger das Haus verlassen, um 
draußen zu spielen oder sich mit 
Freunden zu treffen. Bei jedem kleinsten 
Funken von Langeweile wird sofort zu 
einem elektronischen Gerät gegriffen.  

'DV�Ä+RPH-WRUNRXW³�- die 
Lösung? 

In den letzten Jahren hat sich ein Trend 
entwickelt, welcher vor allem mit der 
Covid19 Pandemie einen enormen 
Aufschwung erhielt: Das Home 
Workout. Viele Menschen mussten für 
eine längere Zeit in ihrem Zuhause 
bleiben. Das war sogar für so manche 
ÄPRGHUQH� 6WXEHQKRFNHU³� HLQIDFK� ]X�
wenig Bewegung. Das haben viele 
Fitnesstrainer bemerkt und vor allem 
Youtuber die Initiative ergriffen. Wir 
wurden überhäuft mit kostenlosen 
Trainingsplänen, welche mit nur dem 
eigenen Körpergewicht und 
Haushaltsgegenständen möglich waren. 
Grundsätzlich eine gute Veränderung, 
nun hatte schließlich jeder die 

Möglichkeit für genügend Bewegung zu 
sorgen, selbst Menschen, denen die 
finanziellen Mittel für teure Sportgeräte 
fehlen. Der Trend hat sich gehalten. Das 
große Problem darin sehen vor allem 
Physiotherapeuten. 

Keine Bewegung besser als 
falsche Bewegung? 

In vielen Fitnessstudios und vor allem in 
Functional Trainings haben Menschen 
die Möglichkeit von ihren Coaches 
korrigiert oder darauf hingewiesen zu 
werden, falls eine Bewegung falsch 
ausgeführt wird, denn diese könnten 
langfristigen Schaden am Körper, vor 
allem dem Rücken und Gelenken 
verursachen. Wer nun Zuhause trainiert 
ist diesem Risiko aufgrund des 
reduzierten Gewichts zwar weniger 
ausgesetzt, den meisten fehlt jedoch 
grundlegendes Wissen, Bewegungen 
richtig auszuführen. So können sich 
schädliche Bewegungsmuster bilden. 
Über einen längeren Zeitraum hinweg 
kann dabei mehr Schaden angerichtet 
werden als durch gar kein Training. 
Trotzdem sehen vor allem Beginner 
schnell Fortschritte. Sie gestalten ihr 
Training immer härter und trainieren 
immer mehr, die falsch angewohnten 
Bewegungsmuster bleiben aber erhalten. 
Das bringt fatale Folgen mit sich.  

Grundsätzlich ist das Home-Workout 
ein gutes Konzept. Wir raten allerdings 
dazu sich vor allem bezüglich korrekter 
Übungsausführung gut zu informieren. 
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So sehen Sie uns  
     

 

Professorin Unterkalmsteiner:  

- Interviewer: Was denken sie, wenn sie das Wort Gen Z, hören? 
- Frau Unterkalmsteiner: Ich denke, dass jede Generation ihre 

positiven und negativen Seiten hat. Ich bin überzeugt, dass 
die Jugend heute sicher nicht schlechter ist als sie früher 
war. Sie muss mit anderen Anforderungen kämpfen. Ich 
denke, dass sich die Zeit geändert hat und dass alles nicht 
gleich ist wie es bei der letzten Generation war. Die 
Jugend kämpft aber eigentlich immer mit denselben 
Problemen.  
 

- Interviewer: Was denken sie über unsere Kleidung?  
- Frau Unterkalmsteiner: ,FK� GHQNH� GDU�EHU� ZHQLJ«0LU�

kommt die Kleidung von manchen manchmal schräg vor. 
Manchmal denke ich, dass man manchen sagen sollte, etwas 
anderes anzuziehen, aber mich persönlich stört es nicht, 
wenn sich die Personen darin wohl fühlen. Es scheint mir, 
dass viele Jugendliche gleich aussehen wollen. Ich 
verstehe nicht, wieso es vielen so wichtig ist diesen 
ÄTrends³ zu folgen³.  
 

- Interviewer: Wie hat sich das Verhalten der Schüler, seitdem Sie unterrichten, 
geändert?  

   
   

    
 

        
  

 

Professorin Medici: 

- Interviewer: What do you think about our generation? 
- Miss Medici: The young people I met over the past few years are super nice, 

and what I noticed that they have been confronting with many changes, many 
big game changers. I sometimes wonder how flexible they are when it comes to 
dealing with changes, so it takes me time to learn, continuously learn new 
things and you´re so fast to learn new things. 

 

- Frau Unterkalmsteiner: Ich glaube, dass die Schüler ein etwas entspannteres
 Verhalten den Lehrer gegenüber haben, nicht so wie es früher einmal war. Vor
 30 Jahren war der Lehrer für die Schüler „unnahbar“. Die Schüler haben jetzt
 eine vertraulichere Beziehung zu ihrem Lehrer. Mein Verhältnis zu den
 Schülern war immer gut. Ich fing mit 24 Jahren an zu unterrichten und sah wie
 sich das Verhalten der Schüler mit meinem zunehmenden Alter änderte. 
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Wir haben uns gefragt, was die Lehrer wirklich von uns denken. Also haben wir 4 
Lehrpersonen befragt. Hier ist es:



                                
- Interviewer: What do you think is the best about our generation and if you 

have to criticize something what would it be? 
- Miss Medici: I think the best thing is that you can collect information from 

google or social media, because you got many more sources, the books and the 
social media. Instead when I was young I only had the library or I had to ask 
people with some experience. I think social media bring out you´re creativity 
too but I, sometimes observed that young people are too easily distracted by 
social media. The world, now, is much more globalized than when I was you´re 
age so you´ve got a broader perspective than I had and that´s good. But this 
broader perspective makes you sometimes see things too superficially.   
 

- Interviewer: What do you think about the social media we use? (Instagram, 
WLNWRN«��� 

- Miss Medici: I don´t have tiktok or Instagram and I don´t use them but if I 
were you´re age I think I would use them exactly as you do. They are short-
lived, everything is short and it requires short time spending attention, but still 
you spend a lot of time on them. They are very very fun, and despite they´re 
short lived they consume a lot of time, because they´re entertaining. But I like 
them.     

Prof Bolognini: 

- Interviewer: Come vede il rapporto genitori-figli al giorno d¶oggi? 
- Prof. Bolognini: Io non ho figli e non vivo molto la dimensione 

famigliare quindi faccio fatica a rispondere a questa domanda, 
però posso provare a rispondere da osservatore esterno. Credo 
che ci siano molti genitori molto esigenti, molti pensano di 
avere dei figli superdotati o speciali in qualche modo e non 
riescono ad accettare il fatto che ci siano tanti adolescenti 
molto simpatici e promettenti che però non sono speciali, sono 
normali. Credo che questo atteggiamento da parte dei genitori 
crei qualche difficoltà nei ragazzi, che devono essere in tutte le 
attività che fanno all¶altezza delle aspettative dei genitori e, 
quando non ci riescono, rimangono frustrati. D¶altra parte penso 
che ci siano anche genitori che fanno molti sacrifici per dare ai 
loro figli tutte le possibilità del mondo, e questo gli rende onore. 
 

- Interviewer: Cosa pensa in generale della nostra generazione? 
- Prof. Bolognini: Siete diversi tra di voi e, generalizzando così 

tanto, mi sembra di farvi un torto, nel senso che ci sono 
ragazzi con le idee chiare, pochi grilli per la testa, coi piedi ben 
piantati per terra e magari qualche sogno e poi ci sono tanti ragazzi che hanno 
avuto una vita molto comoda e che pensano che tutto gli sia dovuto. Non siete 
tutti uguali, non è una generazione la vostra, sono tante. Dipende anche dalla 
parte del mondo in cui si vive, ci sono ragazzi che vivono in posti meno 
fortunati del nostro e che vivono realtà molto diverse dalle nostre. 
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- Interviewer: Qual è la cosa più assurda che ha visto fare a uno studente? 
- Professoressa Bolognini: Ho fatto fatica a trovare la risposta a questa 

domanda; ritorno con la memoria ai tempi di quando io frequentavo il liceo e 
una volta è capitato che prima di un¶interrogazione di storia dell¶arte un mio 
compagno, che non faceva niente in nessuna materia, per evitare 
l¶interrogazione ha iniziato a schiaffeggiarsi violentemente una narice, sotto al 
banco tra l¶altro, fino a quando non gli è uscito sangue dal naso. In quel 
momento ha alzato la mano, dicendo che aveva un problema col naso e il 
professore l¶ha mandato via, giustamente l¶ha mandato in bagno, e ha 
interrogato qualcun altro. Si chiamava Peter questo mio compagno, che così è 
riuscito a evitare un¶interrogazione pericolosa.  

Professor Frick:  

  
   

   
  

   
     
    

 
 

- Interviewer: Denken Sie, dass Technologie unser Lernen behindert oder 
unterstützt?  

- Frick: Durch die Technologie habt ihr einfach mehr Wissen zur 
Verfügung, d.h. euer Lernen wird unterstützt so fern ihr lernt 
und motiviert seid. Die Schwierigkeit ist, dass keine 
Motivation durch die Interaktion mit Maschinen gewonnen 
wird. Die Motivation ist ausreichend zum Lernen und zum 
Verstehen, warum Ihr etwas lernt oder macht. Im realen 
Leben kann man aber das Verständnis durch die Interaktion 
mit Personen holen. Ihr habt aber auf der anderen Seite die 
Schwierigkeit, im realen Leben das Verständnis dafür 
aufzubringen, welches Wissen für euch von Bedeutung ist 
und Sinn für euch macht. Früher war es leichter zu lernen, weil 
man sich leichter orientieren konnte, man hatte einfach 
Bezugspersonen und man hatte nicht dieses anonyme 
Wissen aus dem Internet. Deswegen sollte man bei den 
realen Menschen nachfragen, sich sozial austauschen, damit 
Grund und Motivation dahintersteckt.  Man muss sich 
bewusst sein, dass die Menschen über moderne Medien 
Erfahrungen austauschen. Dies hat auch einen kommerziellen Hintergrund, der 
nicht gelernt werden muss. 
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- Interviewer: Was denken Sie über unsere Generation?
- Herr Frick: Eure Generation hat den Vorteil, dass ihr einen schnelleren
 Fortschritt machen könnt mit den neuen Technologien, die ihr zur Verfügung
 habt. Der Nachteil ist, dass ihr mit mehr Stressfaktoren umgehen müsst, weil
 die Welt viel komplexer ist als vorher und ihr seid einem höherem Stressniveau
 ausgesetzt, weil alles schneller geht. Jede Generation hat ihre Vor- und
 Nachteile und Ihr habt in der modernen Zeit eine große Unterstützung durch die
 Technologie.
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Basic= quando qualcosa solitamente 

l¶outfit di una persona è semplice e 

carino 

Beccarsi= incontrarsi in giro: ci 

becchiamo  

Bella= modo di salutarsi tra ragazzi  

Bitch= ci sono due modi per dire 

³bitch´, una offesa scherzosa verso un 

amico/a; e un¶offesa vera e propria 

Boomer= quando qualcuna si comporta 

da vecchio 

Bro/fra/vez= abbreviazioni di brother, 

fratello e vecchio; modi per chiamarsi 

tra amici  

Broke= quando sei senza soldi 

Bruh= utilizzato come reazione di 

disapprovazione o frustrazione; anche 

in una situazione cringe 

Btw= abbreviazione per ³by the way´ 

Busso= quando qualcosa ti piace o è 

bella  

Chill= relax o tranquillità; si può 

utilizzare in due modi differenti: 1. Se 

una persona si riferisce alla situazione 

lo utilizza cosìÆ oggi ho voglia di stare 

a casa nel chill oppure 2. Si può dire 

anche a un¶altra persona ad esempio Æ 

chill bro     

Ci sta= modo per dire bello ma che non 

ti fa impazzire 

Cringe= imbarazzante in generale, una 

persona può essere cringe ma anche una 

situazione 

 

 

 

Crush= parola che indica la persona 

che ti piace 

Cute= per descrivere qualcosa di carino 

e dolce 

Da fuq= ³what the fuck?´  quando 

qualcosa è strano o non lo capisci 

Done= quando sei stanco di qualcosa o 

qualcuno e non hai più voglia di 

continuare  

Easy= quando qualcosa è semplice e 

veloce, senza stress 

Epic= una situazione o gesto 

incredibile/epico  

Fail= quando qualcuno sbaglia 

qualcosa in modo divertente  

Fake= una persona può essere falsa ma 

anche un oggetto  

Flex= quando ti vanti di oggetti o parti 

del corpo  

Fresh= qualcosa che ti piace, che è 

cool 

Geringverdiener= vuol dire qualcuno 

guadagna poco e si può usare sempre e 

a caso  

Goat= abbreviazione per ³greatest of 

all time´ 

Gozzo= è un aggettivo per descrivere 

qualcosa di estremamente buono, 

abbondate; solitamente usato per il cibo 

ma anche per tutto il resto 

Idc= abbreviazione di ³I don´t care´  

Idk= abbreviazione di ³I don´t know´ 

La Treccani dello slang 
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Iykyk= abbreviazione per ³if you 

know, you know´ 

Joke= quando insulti scherzando e per 

non fraintendersi si specifica che si 

scherzava  

Lit= quando qualcosa è top  

Lol= abbreviazione per ³laughing out 

loud´, usato spesso in situazioni 

divertenti o per ³league of legends´ 
gioco in voga nell¶ultimo periodo 

Mashallah= parola di apprezzamento 

Meme= immagine virale divertente, 

spesso accompagnata da una 

frase/parola   

Mood= umore/atmosfera 

Nice= bello anche in modo ironico 

No front= se dici qualcosa di cattivo 

ma non volevi offendere nessuno  

Pacco=non hai voglia o quando 

qualcosa non ti piace 

Peso= sinonimo di pacco, quando 

qualcosa e pesante o non hai voglia di 

farla 

Pov= abbreviazione per ³point of view´ 

Random= altro modo per dire ³a caso´ 

Real life= quando succede qualcosa di 

triste o brutto e lo si descrive con tipo: 

³la vita è dura´  

Rip (rest in peace) = un¶azione o 

evento comico, imbarazzate o ipocrita 

Simp= persona che sta sotto a 

qualcun´altro e fa un po´ da schiavo 

Spast= sei spastico in modo non 

offensivo 

Sup= abbreviazione di ³what´s up?´ 

Sus= abbreviazione di ³suspect´ deriva 

dal gioco ³among us´ e si utilizza 

quando una situazione o un 

comportamento è sospetto 

Swag= in generale viene usato come 

³avere stile´ 

Tbh= abbreviazione di ³to be honest´ 

Tipo= ad esempio, o anche al 

femminile ³tipa´ vuol dire ragazzo/a 

Triggern= quando succede qualcosa 

che ti confonde   

Un botto= altra parola per tanto 

Vibes= vibrazioni 

Weird= altro modo per dire strano  
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Soziale Medien  
Einfluss der Big Player auf Einzelne 

Heutzutage gewinnen Social Media Plattformen 
immer mehr an Macht. Durch diese zunehmende 
Macht der Social Media Plattformen nimmt die 
Abhängigkeit zu. Am stärksten davon betroffen 
sind die Jugendlichen. Wer heutzutage z.B. noch 
kein Handy besitzt, kann von anderen 
Mitmenschen ausgegrenzt und auch gemobbt 
werden. Dagegen ist man meist machtlos und 
wenn jemand dem Gruppenzwang nicht 
nachgeht, dann kommt dieser aus der Situation 
auch nicht so schnell wieder heraus. Der Druck 
auf Jugendliche durch Social Media Plattformen 
wird durch Schönheitsideale noch mehr erhöht. 

 

 

Wenn es auf Seiten wie z.B. Instagram immer 
mehr Schönheitsideale gibt, dann erfasst einen 
der Gedanke, dass mit einem selbst etwas nicht 
stimmt und dass dies so schnell wie möglich zu 
ändern ist. Dieses Verhalten führt rasch zu 
Essstörungen oder auch Depressionen. Die 
Schönheitsideale bringen Menschen dazu, gleich 
wie sie sein zu wollen und zu Sachen, die man 
sich kaum vorstellen kann. Insbesondere 
Mädchen zwischen 13 und 21 Jahren fühlen sich 
dazu gedrängt wie Models auszusehen und sie 
neigen dazu sich zum Teil auch folgenschweren 
Operationen zu unterziehen. Durch diese 
Operationen können Infektionen, Blutungen, 
Narbenwucherungen, Thrombosen, dauerhafte 
Schädigungen der Gesichtsnerven oder 
Brustwarzen, Abstoßungsreaktionen auf 
körperfremde Implantate oder das Absterben des 
Gewebes verursacht werden. Den Mädchen ist 
aber im Moment der Operation keiner dieser 
schwerwiegenden Folgen bewusst.  

 

Nach diesen Operationen kehren die Mädchen 
langsam wieder auf den Boden der Tatsachen 

zurück und einige von ihnen sind dann so 
unzufrieden mit sich selbst, dass sie dann sogar 
Selbstmord begehen. 

Durch die User verdienen große Unternehmen 
Unmengen an Geld z.B. hat Facebook geschätzt 
allein im Jahr 2020 85,965 Mrd. Euro Umsatz 
gemacht. Man merkt, dass sich Anzahl der User 
deutlich erhöht hat, denn im Jahr 2010 lag der 
Umsatz von Facebook geschätzt bei 1,974 Mrd. 
Euro und er wird schätzungsweise noch weiter 
steigen.  

 

Mediensucht 
Die Mediensucht ist die Abhängigkeit von 
digitalen Medien und digitalen Geräten. Eine 
Mediensucht bezieht sich auf ein 
unkontrolliertes Konsumverhalten gegenüber 
sozialen Medien, es wird auch von einer 
verhaltensbezogenen Sucht gesprochen. Süchte 
können schon im jungen Alter entstehen, Kinder 
VLQG� DE� GHP� ��� /HEHQVMDKU� ³PHGLHQIlKLJ´� XQG�
können bei unkontrolliertem Verhalten und 
ZHQLJHQ�VR]LDOHQ�.RQWDNWHQ�LP�Ä5HDO�/LIH³�HLQH�
Abhängigkeit entwickeln.  

Eine Mediensucht tritt aber häufig mit anderen 
psychischen Störungen auf. Meist sind es 
Depressionen und Panikattacken. Es gibt aber 
auch körperliche Symptome wie Zittern. 
Betroffene grenzen sich immer wieder von 
anderen ab und fokussieren sich auf den 
Medienkonsum. 

 

 

 

 

 

 

 

Gründe für eine überdurchschnittliche 
Mediennutzung gibt es viele. Vor allem 
Jugendliche nutzen die Kanäle der sozialen 
Medien, da es einfach ist Freundschaften zu 
knüpfen, Erfolge in Spielen setzen 
Glückshormone frei. 23



Laut verschiedensten Studien beläuft sich die 
durchschnittliche Internetnutzung bei 
Jugendlichen auf 200-250 min am Tag. 95% der 
befragten Jugendlichen gaben an, dass sie das 
Internet jeden Tag nutzen.  

Um dem Problem entgegenzusteuern, wurde 
Ä2QOLQH-Spielsucht³� XQG� 0HGLHQVXFKW� DOV�
Krankheit offiziell anerkannt und in den 
offiziellen Katalog der Erkrankungen der WHO 
aufgenommen. Durch diese Maßnahme wurde 
erreicht, dass die Behandlung leichter ist und die 
Kosten durch die Krankenversicherung gedeckt 
sind.  

 

Umfrage: 

Unsere Umfrage zu diesem Thema wurde 
anonym von 254 Schüler*Innen durchgeführt. 
Bei der Umfrage ging es hauptsächlich um das 
Suchtverhalten auf den Kanälen der sozialen 
Medien der Jugendlichen zwischen 13 und 19 
Jahren.  Auf die Frage, wie viel Zeit sie am Tag 
durchschnittlich auf den Kanälen der sozialen 
Medien verbringen, wurde zu 37% mit unter 4 
Stunden, dicht gefolgt von unter 2 Stunden mit 
36%. 17% sagten, sie verbringen mehr als 4 
Stunden täglich im Internet und nur 9% 
verbringen unter 1 Stunde täglich ihre Zeit im 
Internet. Auf GLH�)UDJH�Ä:DV�LVW�0HGLHQVXFKW�I�U�
GLFK"³�DQWZRUWHWHQ�NQDSS�GLH�+lOIWH�GDPLW��GDVV�
es vom Verhalten des Einzelnen abhängig sei. 
Ein Viertel der Befragten antwortete, dass mehr 
als 8 Stunden am Tag im Internet einem 
Suchtverhalten ähnelt.  

43% der Schüler sehen ihr Verhalten nicht von 
den sozialen Medien beeinflusst. 35% dagegen 
spürten eine positive Verhaltensveränderung. 
22% der Befragten leiden unter negativen 
Verhaltensveränderungen aufgrund der sozialen 
Medien.  

Für 61% der Befragten sind soziale Medien 
wichtig bis sehr wichtig, 25% finden sie nicht 
wichtig und 25% der Befragten enthielten sich 
eine klare Positionierung einzunehmen. 

Laut den Ergebnissen unserer Umfrage sehen 
mehr als zwei Drittel der Jugendlichen ein, dass 
das Verhalten der Jugendlichen hinsichtlich des 
Konsums der sozialen Medien ein großes 
Problem darstellt. 

Auf die Frage, ob die Jugendlichen über den 
Verbleib ihrer im Netz eingegebenen Daten 
Bescheid wüssten, haben 89% angegeben, dass 
sie es wissen und die meisten von ihnen haben 
angegeben, dass sie so wenig wie möglich Daten 
im Internet angeben. 11% haben deklariert, dass 
sie keine Ahnung haben, wo die personen-
bezogenen Daten landen. 

 

Fazit  

Die Umfrage hat ergeben, wie sich unsere 
Generation gegenüber dem Thema soziale Medien 
verhält. Jugendliche erkennen die Problematik der 
sozialen Medien selbst, aber sie wissen nicht, wie 
man das Problem lösen kann. Durchschnittlich 
verbringen sie 4 Stunden auf Social Media, was einer 
leichten Abhängigkeit ähnelt, wenn man bedenkt, 
dass die Schüler bis 13 Uhr oder bis 16 Uhr in der 
Schule sind und um auf so eine Bildschirmzeit zu 
kommen, opfern sie einen großen Teil der Freizeit 
auf den sozialen Medien. 

 
Beste Antworten 
Ä1HLQ��LFK�Z�UGH�PHLQHQ�0HGLHQNRQVXP nicht als Sucht 
bezeichnen, jedoch ist es schwer das Handy einen ganzen 
7DJ�]X�LJQRULHUHQ�³ 

Ä-HGHU� �DXFK� LFK��ZLUG�YRQ�GHQ�0HGLHQ�EHHLQIOXVVW�XQG�
will wissen, was auf der Welt passiert, also auf einer 
JHZLVVHU�:HLVH�MD��HV�LVW�HLQH�6XFKW�³ 

Ä%HL�PDQFKHQ�HQtstehen Selbstzweifel. Man wird traurig, 
wenn man das tolle Leben anderer Leute sieht und sein 
eigenes nicht mehr cool findet. Außerdem ist es 
Zeitverschwendung und soziale Kontakte werden oft 
weniger bzw. soziales Verhalten kann sich 
YHUVFKOHFKWHUQ�³ 

Ä-D��GHQQ�LQ�GHQ�VR]LDOHQ�0HGLHQ�LVW�YLHOHV�LUUHDO��:HJHQ�
der sozialen Medien verlieren Jugendliche den Kontakt 
mit der Außenwelt und es ist wahrscheinlicher, dass sich 
Menschen in sich selbst schließen. Außerdem kann zu viel 
Medienkonsum zu einer Sucht führen oder Krankheiten 
ZLH�GLH�0DJHUVXFKW�DXVO|VHQ�³ 

Ä'LH�0DVVH�GHV�.RQVXPV�YRQ�0HGLHQ�GHU�-XJHQGOLFKHQ�
heutzutage ist aus vielen Gründen problematisch. Allem 
vorab ist aber der negative Einfluss auf die charakterliche, 
persönliche und interne Verhaltensweise. 
Zusammengefasst wird jene Entwicklung nämlich durch 
Medien nicht nur extern beeinflusst und kann somit nicht 
mehr autonom erfolgen, sondern sorgt der große 
Zeitverbrauch zusätzlich, dass eine gesunde 
Eigenentwicklung durch fehlende Zeit gar nicht erst 
HUIROJHQ�NDQQ�³ 24
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LGBTQ+   
   

Noi abbiamo scelto il tema dei diritti 
LGBTQ+ perché, soprattutto nella 
nostra generazione, è ritenuto un tema 
importante visto che la sessualità è un 
tratto della personalità che si sviluppa 
QHOO¶DGROHVFHQ]D�� 3HU� FKL� QRQ� VDSHVVH 
FRV¶q��HFFR�XQD�SLFFROD�VSLHJD]LRQH��OH�
persone che fanno parte della comunità 
LGBTQ+ sono esseri umani che non si 
dichiarano eterosessuali.   

Al momento la situazione in Italia è 
grave e triste: circa 2 mesi fa il 
parlamento non ha approvato il decreto 
ZDQ��GHFUHWR�FRQWUR�O¶RPRIRELD����� 

Noi riteniamo che soprattutto nelle 
scuole si debba parlare del tema di più, 
anche partendo dalla scuola elementare 
perché così già da piccoli si impara che 
non essere attratti dal sesso opposto è 
una cosa completamente normale.    

   

  

   

   

   

     

   

   

Prima di iniziare ci siamo chiesti quante 
sono le persone che fanno parte della 
comunità LGBTQ e, secondo una 
statistica del 2019, circa il 5% degli 
italiani non sono eterosessuali.   Noi 
siamo GHOO¶RSLQLRQH� FKH� OD� QRVWUD�
generazione, diversamente da quelle 
precedenti, sia molto più tollerante e 
aperta mentalmente. Nel senso che, se 
scopriamo che un amico/a è gay, la 
PDJJLRU�SDUWH�GL�QRL�SHQVD��³2N��EHOOR�´�
e la vita va avanti. Mentre quelli più 
anziani tendono prima a fare 2000 
domande e poi forse lo accettano. Questo 
può anche essere il motivo per cui noi 
giovani abbiamo paura di fare coming out 
con i genitori.   
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ͣ/ĐŚ�ĂŬǌĞƉƚŝĞƌĞ�ĞƐ͕�ĂďĞƌ�ŝĐŚ�ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞ�ĚŝĐŚ�ŶŝĐŚƚ͘͞ 
Wir haben uns dazu entschieden über 
dieses Thema zu schreiben, da man nicht 
so gut darüber Bescheid weiß, wie man 
vielleicht denkt. Hierzu haben wir 3 
Jugendliche Mädchen und Jungs gefragt, 
ob sie bereit wären ihre Erfahrungen und  
Geschichten  anonym  für  die  
Schülerzeitung zu teilen  
  
Ein Mädchen (15) erkannte über eine 
längere Zeitspanne, dass sie lesbisch ist. 
Als ihre Freundinnen über Jungs 
sprachen, bemerkte sie, dass sich das für 
sie auf Mädchen bezog. Zu Beginn war 
sie verwirrt und outete sich bei vielen als 
bisexuell, doch mit der Zeit wurde sie 

immer sicherer und ist jetzt bei fast allen 
als lesbisch geoutet. Ihr inneres Outing 
war schwer für sie, denn sobald ihr dieser 
Gedanke kam, verwarf sie ihn sofort 
wieder, da unsere Gesellschaft es noch 
LPPHU�QLFKW�DOV�ÄQRUPDO³�EHWUDFKWHW. Ihre 
Freunde reagierten alle positiv. Eine 
Ausnahme gab es jedoch, eine jetzt 
ehemalige Freundin wiederholte immer 
ZLHGHU�� ÄIch akzeptiere es, aber ich 
unterstütze dich nicht.³�9RU�LKUHQ�(OWHUQ�

hat sie sich noch nicht geoutet. Auch mit 
Homophobie kam sie in Form ihrer 
Freundin, sowie über Social Media in 
Kontakt. Mit der Zeit lernte sie die 
Kommentare zu ignorieren und ihr Leben 
so zu führen sie es wollte.  
  
Die zweite Person, die wir befragten (14), 
bemerkte zuerst, dass sie lesbisch war, als 
sie einen Crush auf ein Mädchen hatte. 
Sie hatte dadurch das Gefühl nicht 
normal zu sein. Auch später kam es zu 
weiteren Fällen, bis ihr klar wurde, was 
los war. Anfangs war sie äußerst verwirrt, 
und wusste nicht wie sie mit ihren 
Gefühlen umgehen sollte. Sie schämte 

sich dafür auf Mädchen zu stehen, da sie 
es als etwas Schlechtes sah. 
 Inzwischen akzeptiert sie sich so, wie sie 
ist. Anderen Personen fiel das aber nicht 
so leicht. Sie ist verprügelt worden, 
sodass sie eine Platzwunde im 
Lendenbereich hatte.   
Inzwischen spricht sie ganz öffentlich 
über das Thema. Stößt sie auf 
Inakzeptanz, erklärt sie, dass es normal 
ist und akzeptiert auch Unverständnis. 
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Bei ihrem ersten Outing vor ihren Eltern 
stieß sie auf Unverständnis. Nach einiger  
=HLW�lQGHUWH�VLFK�GDV�MHGRFK��Ä7X�GDV��ZDV�
GLFK�JO�FNOLFK�PDFKW�´��PHLQWHQ�VLH�� 
  
Auch im nächsten Fall handelte es sich 
um einen längeren Prozess. In seiner (17) 
anfänglichen Verwirrung war Social 
Media eine große Hilfe. Vor seiner 
Familie hatte er sein Coming out zu 
verschiedenen Zeitpunkten. Seiner 
Mutter erzählte er es, abgesehen von 
einer Freundin, als Erstes, sie war 
geschockt, da sie es nicht 
  

von ihm erwartet hatte, doch sie 
unterstützte ihn, genau wie der Rest 
seiner Familie.   
Auf der Straße sind mit Kommentaren 
und Blicken regelmäßig zu rechnen, auch 
Gewalt kommt vor, jedoch nicht 
regelmäßig. Seit seinem Outing ist es viel 
entspannter für ihn, da er sich nicht mehr 
verstecken muss und durch einen lustigen 
Zufall erkannte er auch seine Fortschritte 
zum Thema verstecken.  
Und für alle, die in einer ähnlichen 
Situation sind und das lesen, lasst euch 
nicht verunsichern, ihr müsst euch 
wohlfühlen.  
  

  

Anders 

Anders, das ist das Gefühl, das ich immer hatte,  

so wie salzige Zuckerwatte,   

Wieso das so war, das fragte ich mich immer,  

Endlose Nächte in meinem Zimmer.   

Meine Mitmenschen konnten sich darauf auch keinen Reim machen  

Und nannten meine Gefühle komische Sachen.  

Die Erlösung kam im Jugendalter,  

als ich stand an einem Schalter und sie sah,  

die schönste Frau in meinem Leben,  

das war ein wirklicher Segen,   

nun wusste ich es,  

ich war nicht anders,  

sondern einfach nur Homosexuell.   
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Matura ± Was nun?
Gehe ich direkt arbeiten oder soll ich 
studieren gehen, wenn ja, wo und in 
welche Richtung soll es gehen? Jedes Jahr 
werden die Maturanten/innen mit diesen 
Fragen konfrontiert. Eine Studentin aus 
Bozen hat sich dazu bereit erklärt, uns 
einen Einblick in das Uni - Leben an der 
Freien Universität Bozen zu geben, um so 
manche Oberschüler/innen zu inspirieren. 

      
  

   
     

   
    

  
 

Wie sind Sie auf die Universität Bozen 
gestoßen und welche Motive haben Sie 
dazu beeinflusst? 

Ä(LJHQWOLFK� ELQ� LFK� JDQ]� ]XIlOOLJ� DXI� GLH�
Universität Bozen gestoßen, da ich nicht 
GDUDQ� JHGDFKW� KDEH� LQ�%R]HQ�]X� EOHLEHQ³��
gibt sie lächelnd zu. In dieser Zeit, wo sich 
alle entscheiden was sie nach der Matura 
machen möchten, ist die Mehrheit dafür, 
weg von Südtirol zu gehen, um 
(UIDKUXQJHQ�]X� VDPPHOQ�� Ä6RJDU� HLQ]HOQH�
3URIHVVRUHQ� KDEHQ� HV� XQV� JHUDWHQ³�� VDJWH�
sie. Vor allem die Tatsache, dass die Uni 
Bozen dreisprachige Studiengänge 
(Deutsch, Italienisch, Englisch) anbietet, 
hat sie, als zweisprachig Aufgewachsene, 
fasziniert. Zudem war sie sich unsicher ins 

Ausland ]X� JHKHQ�� GD� VLH� DQVRQVWHQ� ÄLKUH�
italienische HälfWH�LQ�6WLFK�JHODVVHQ�KlWWH³��
Dies war das erste Motiv, wo sie sich 
JHGDFKW� KDW� Ä:RZ�� GDV� Z�UGH� PLU�
JHIDOOHQ³� Somit hat sie den Bachelor in 
Agrarwissenschaften und Umwelt-
management HQWGHFNW��ZREHL�VLH�ÄHLQ�JXWHV�
Gleichgewicht von allen Bereichen³, die 
sie interessieren, gefunden hat. Als sehr 
empfehlenswert findet sie das 
Auslandsjahr (Erasmus). Denn auch dort 
kann man Auslandserfahrungen sammeln, 
ohne dass man den ganzen Studiengang im 
Ausland machen muss. 

Wie würden Sie den Unterschied 
beschreiben zwischen dem Alltag einer 
Oberschülerin und dem Alltag einer 
Studentin?  

Ä'HU� $OOWDJ� HLQHr Oberschülerin ist viel 
mehr geregelt. Es gibt fixe Uhrzeiten, wo 
man in der Schule sein muss und sobald 
ein gewisses Thema durchgenommen 
wurde, wird dazu eine Testarbeit 
geschrieben. In der Uni hingegen gibt es 
keine Anwesenheitspflicht. Ä-H�
regelmäßiger man jedoch erscheint, desto 
leichter wird am Ende die Prüfung 
ausIDOOHQ³�� HU]lKOWH� VLH aus Erfahrung. 
Sobald das ganze Modul fertig ist, wird 
eine große Prüfung abgehalten. Die 
Oberschüler können es sich mehr oder 
weniger als eine Matura vorstellen. Das 
passiert aber 2- 3 Mal im Jahr. Innerhalb 
von einigen Wochen hat man dann sehr 
viele Prüfungen. Die Monate davor ist man 
freier, je nachdem ob man nebenbei noch 
arbeitet, aber dann gibt es diese 
Prüfungsphasen, wo man Äganz schön ins 
Schwitzen kommt³, meinte sie. 

Welche Anforderungen fordert die Uni 
Bozen und welche Fakultäten bietet sie 
an? 

Im Bachelorstudiengang werden die 
Vorlesungen in allen drei Sprachen 
angeboten. Das heißt, man ist verpflichtet 

Tanya besuchte 5 Jahre die Fachoberschule 
für Bauwesen Peter Anich, mit der 
Fachrichtung Geotechnik. Sie hat bemerkt, 
dass es nicht ihr Interessensgebiet war, 
dass ihr stattdessen vor allem Geologie und 
Biologie gefällt. Da sie zudem vor 
Weinreben lebt, hat sie sich schließlich 
entschieden Landwirtschaft zu studieren.
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gewisse Module in Deutsch, Italienisch 
und Englisch abzuhalten. Bei der 
Einschreibung muss man deswegen 
mindestens in zwei Sprachen ein 
Sprachzertifikat vorlegen.  

ÄWer das noch nicht hat und sich frühzeitig 
organisiert, kann auch mit dem 
Sprachenzentrum der Uni die 
Sprachprüfungen belegen³�� HPSILHKOW� GLH�
Studentin.  Wer jetzt eine deutsche 
Oberschule besucht hat, müsste also nur 
mehr ein B2 Niveau der italienischen 
Sprache belegen. 

Im Vergleich zu anderen bekannten und 
größeren Universitäten, ist die Uni Bozen 
relativ klein. Jedoch belegt die unibz 
regelmäßig Spitzenpositionen in nationalen 
und internationalen Rankings. Sie bietet 
fünf Fakultäten an, wie Bildungs-
wissenschaften (in Brixen), Design und 
Künste, Wirtschaftswissenschaften, 
Informatik und die fünfte Fakultät ist 
Naturwissenschaften und Technik, die 
Tanya ausgewählt hat. 

Welche Möglichkeit bietet Ihre Fakultät 
und welche Zukunftsmöglichkeiten 
haben Sie mit Ihrem Studiengang? 

Die Fakultät Naturwissenschaften und 
Technik bietet zum einen technische 
Studiengänge, wie Maschinenbau an. 
(Schwerpunkte: Logistik, Automation, 
usw.). Auf der anderen Seite gibt es auch 
die naturwissenschaftliche Richtung, mit 
dem Bachelor-Studiengang Agrar-
wissenschaften und Umweltmanagement. 
Es gibt im Bachelorstudiengang die 
Möglichkeit in einem der drei Bereiche, 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Lebensmitteltechnologie sich zu speziali-
sieren. Ä'DV� VLQG� PHLQHU� 0HLQXQJ� QDFK�
drei wahnsinnig wichtige Schwerpunkte in 
Südtirol, die einem auf jedem Fall 
=XNXQIWVP|JOLFKNHLWHQ� DQELHWHQ³�� lX�HUWH�
die noch junge Studentin mit 
Selbstbewusstsein. Um sich mal einen 

Überblick zu verschaffen, erwähnte sie 
noch, dass das erste Jahr noch allgemeiner 
aufgebaut ist, sodass man eventuelle 
Lücken aufholen kann. 

Weinreben in Conegliano (Veneto) 

Wie würden Sie abschließend Ihre 
Erfahrung an der Uni Bozen bewerten? 

Ä0HLQH� (UIDKUXQJHQ� DQ� GHU� 8QL� %R]HQ�
würde ich aOV� VHKU� JXW� HLQVFKlW]HQ�³�� JLEW�
sie strahlend zu. Zudem meint sie, dass die 
Uni Bozen, weil sie gerade so klein ist, so 
JXW�VWUXNWXULHUW�XQG�DXIJHEDXW�LVW��Ä6LH�KDW�
eine unglaublich gut ausgestattete 
Bibliothek, wo man auf vier Stockwerken 
OHUQHQ� XQG� %�FKHU� DXVOHLKHQ� NDQQ³�� (V�
werden zudem sehr viele praktische 
Angebote zur Verfügung gestellt. 
Ä0DQFKPDO� VLQG� ZLU� Lm Versuchszentrum 
Laimburg, oder besuchen auch regelmäßig 
ein Weingut oder Obstbetriebe, und vieles 
mehr. ÄDurch die Uni Bozen habe ich 
bemerkt, dass man sie wirklich schätzen 
muss, weil man einen sehr guten Kontakt 
zu den Professoren hat, da nicht so viele 
Studenten sind. Wenn man Fragen oder 
Probleme hatte, konnte man sich immer bei 
ihnen melden.³ 

Vor allem die Dreisprachigkeit, die 
exzellenten Ausstattungen, sowie der gute 
Kontakt zu den Professoren machen die 
Uni Bozen aus. Zudem muss man nicht 
unbedingt außerhalb von Südtirol studieren 
gehen und kann das Angebot nutzen, das 
wir hier haben. Ich glaube die 
Masterstudentin in Weinbau und Önologie 
hat uns einen guten Einblick ins 
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Stammzellenspende 
Eine Möglichkeit Leben zu retten 

 
Die Möglichkeit ein Leben zum Guten zu 
wenden, noch dazu ohne große Opfer brin-
gen zu müssen, klingt fast zu schön, um 
wahr zu sein. Und doch gibt es verschiedene 
Optionen; die Stammzellenspende ist eine 
davon. Dabei werden Stammzellen einem 
gesunden Spender entnommen und an den 
Empfänger transplantiert. Zwar ist in ca. 
30% der Fälle eine Spende innerhalb der Fa-
milie möglich, doch sollte dies nicht zutref-
fen, richtet sich die Hoffnung der Angehö-
rigen auf Fremde.  
Die Eintragung als potenzieller Spender in 
verschieden Datenbanken ist einfach. Mög-
lich ist das in einem Alter zwischen 18 und 
61. Dazu wird meist einen Rachenabstrich 
gemacht und, falls nötig, eine Blutprobe. 
Sollte ein Spender gebraucht werden, kann 
dann in entsprechenden Datenbanken über-
prüft werden, ob eine kompatible Person 
vorhanden ist. Dabei müssen gewisse Ge-
webemerkmale übereinstimmen, die soge-
nannten HLA-Typen.  
Sollte man für eine Spende in Frage kom-
men, wird man kontaktiert. Danach wird 
eine Reihe von Untersuchungen gemacht, 
um sicherzugehen, dass man gesund ist. 
Menschen mit Herzkreislauf- und Nierener-
krankungen werden von vornherein aussor-
tiert, da es sich um ein zu großes Risiko 
handeln würde.  
Im nächsten Schritt muss entschieden wer-
den, ob man eine Knochenmarksspende 
oder eine periphere Blutstammzellenspende 
bevorzugt. Bei der Knochenmarkspende 
wird in einem operativen Eingriff Knochen-
mark, meist aus der Hüfte, entnommen. 
Nach einer ein- bis anderthalbstündigen OP 
und einer Nacht zur Kontrolle im Kranken-
haus wird man entlassen. Kurzzeitige 

Nebenwirkungen können leichte Schmer-
zen sein, ähnlich einem Muskelkater, und 
ein Bluterguss an der Einstichstelle. 
Bei der peripheren Blutstammzellenspende 
werden vier Tage vor der Entnahme zwei 
Mal täglich Hormone injiziert, die das 
Wachstum der Stammzellen anregen. An-
schließend werden die Stammzellen über 
eine Blutabnahme entnommen. Dieses Ver-
fahren wird inzwischen häufiger ange-
wandt. Es kann zu grippeähnlichen Symp-
tomen kommen, die normalerweise schnell 
wieder verschwinden.  
Der Empfänger bekommt die Stammzellen 
intravenös. Zuvor wir sein Knochenmark 
durch intensive Chemotherapie und starke 
Bestrahlung zerstört. Die injizierten 
Stammzellen fangen an, selbst Blut zu bil-
den und ein Immunsystem aufzubauen und 
eliminieren dabei die restlichen Stammzel-
len des Empfängers. Dieser nimmt dadurch 
die Blutgruppe des Empfängers an, aller-
dings wird dessen Immunsystem nicht mit 
übertragen, sodass dieses erst wieder neu 
aufgebaut werden muss.  Durch einen ver-
gleichsweisen geringen Aufwand können so 
Leben gerettet werden.
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Buchempfehlung 
 
Die Schachnovelle  

           

        

         

       

       

       

      

           

      

     

 

 
 
 
 
 

 
 
Scholomance, tödliche Lektion 
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Will sie beispielsweise einen Spruch lernen, um ihr Zimmer zu 
putzen, be- kommt sie einen mit dem man Tausende von 
Menschen zu seelenlosen Die- nern machen kann. Die würden 
ihr zwar auch sicher das Zimmer putzen, allerdings über einige 
Umwege und Tote.
Dazu kommt noch, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, die 
Schule, die Scholomance, zu verlassen, den Tod oder die 
lebensgefährliche Abschluss- prüfung.

         Um zu überleben, benötigt man ein Bündnis mit anderen 
Schülern.

            
         

   

Das ist allerdings gar nicht so einfach, wenn einen alle für die 
dunkelste Hexe aller Zeiten halten, zu der Galadriel mit aller 
Macht versucht nicht zu werden.

                
     

Die Schachnovelle von Stefan Zweig hat mich nicht nur 
aufgrund der mit- reisenden Geschichte gefesselt, sondern auch 
dank der schlichten, einfachen Sprache, mit der mir detaillierte 
Bilder in den Kopf gemalt wurden. Grob gesagt erzählt die 
Novelle von einem Mann, welcher während seiner Gefan- 
genschaft im Zweiten Weltkrieg zu einem krankhaftem 
Schachgenie wird. Dabei dreht sich das Buch sehr um Schach, 
während Stefan Zweig selbst keine Ahnung davon hat. Für das 
Werk selbst ist kein besonderes Vorwissen nötig. Zwischen den 
Zeilen kann man auch einen Widerstand gegen die Na- 
tionalsozialisten erkennen. Ich empfehle das Buch allen 
Literatur-Liebhabern unter uns, die eine anschauliche 
Beschreibung der Vergangenheit genießen können.

Wer sich für düstere Fantasy Bücher, mit einem Schreibstil 
voller Sarkas- mus und Witz interessiert, für den ist der 
Roman von Naomi Novik vollkommen richtig. In 
„Scholomance, Tödliche Lektion“ geht es um die Schü- lerin 
Galadriel, kurz El, einer ziemlich mächtigen Magierin mit 
einem Prob- lem: Sie hat eine Affinität führ sehr mächtige, 
höchst gefährliche Massenvernichtungszauber.

Das Buch fesselt von der ersten Sekunde an und lässt einen nicht mehr los. Ein fantastisches, 
spannendes Abenteuer, voller Magie und Geheimnisse.



Rezept: Butterkekse 
  

 

Interview mit einem Notarzt
                            

Wieviel Freizeit hast du? 

Ich arbeite 42 Stunden die Woche, da 
wir aber in 12 Stunden-Schichten arbei-
ten, habe ich den ein oder anderen Tag 
in der Woche frei. 

Wie bist du zu diesem Beruf gekom-
men? 

     
  

  
    

 
   

 
   

    
 

  
 

Welche Schule und Universität hast du 
besucht? 

Ich habe das Sprachenlyzeum in Bozen 
besucht, und später studierte ich Medi-
zin in Wien.  

 

Bist du glücklich in deinem Beruf? 

Ja, ich liebe meinen Beruf, leider ist 
aber mit dem Gesundheitssystem hier 
einiges unorganisiert. 

 

Wie läuft dein Tag ab? 

Ich arbeite immer von 7 Uhr morgens, 
bis 7 Uhr abends oder Nachtschichten 
von 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. 
Die Einsätze finden entweder im Ret-
tungswagen oder im Helikopter statt. 

Was brauche ich? 

- 300g weiche Butter 
- 250g Zucker 
- 2 Eigelb 
- 600g Mehl 
- 1/2 Tasse Milch 
- Messerspitze Back-

pulver 
- Zitronenschale 

 

Zuerst Mehl, Backpulver und Zu-
cker in eine Schüssel geben, dann 
die Butter (in Würfeln) und das Ei-
gelb dazugeben. Das Ganze gut kne-
ten und nun langsam die Milch un-
tergeben. Am Ende noch Zitronen-
schale dazu reiben. Den Teig eine 
halbe Stunde ruhen lassen, gleich-
zeitig den Ofen auf 180 Grad vorge-
heizt. Die Kekse ausstechen und für 
7- 10 Minuten backen. 
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Horror - Skop 
Wassermann 
Gesunder Menschenverstand, stets 
eine helfende Hand. Natürlich nur, 
wenn man einen hat. Schade für 
Sie! 
 
Fische  
Ein wahrer Freund wird Ihnen bei 
ihren Entscheidungen nicht behilf-
lich sein, machen Sie es lieber al-
lein, er wird Sie nur veräppeln. 
 

 
      

   
     

   
    

 
Stier 
Ach, wie hübsch und heiter die 
Welt doch ist, wenn man sie durch 
die rosarote Brille sieht. Leider ist 
das nicht die Wirklichkeit, gewöh-
nen Sie sich dran. 
 
Zwillinge  
Reibereien im Kollegenkreis soll-
ten Sie provozieren. Sie haben den 
Sport vernachlässigt und erhalten 
jetzt die Quittung dafür. Es ist aber 
noch nicht an der Zeit eine Wendung herbeizu-
führen, so schlimm ist es noch nicht. 
 
Krebs 
Außen hart, innen weich, zeigen 
Sie auch mal Ihr Inneres, Sie müs-
sen nicht immer so tun als wären 
Sie  der Beste und Stärkste. 
 
 

 
 

     
    

 
 
 
Jungfrau 
Wer so wunderbare Illusionen ins 
Leben zu rufen vermag, der kann 
auf Wirklichkeit gut verzichten. 
Nur ist das nicht immer eine gute 
Idee. 
 

 
       

  
    
  

  
 
Skorpion 
Sie fühlen sich mutig, sehr kraftvoll, 
beinahe unverwundbar, aber das sind 
Sie nicht. Hören Sie auf den Rat an-
derer und bleiben Sie besonnen. 
 

 
   
      

  
      

  
 
Steinbock 
Sie sind ein spontaner und aktiver 
Mensch, doch jetzt kann es ein we-
nig zu viel werden. Schützen Sie 
sich vor Zugluft, sonst verkühlen 
Sie sich noch und werden krank. Das wär blöd. 
 

 

 
 

 
 
 
 

Widder
Heute scheint der Tag der Faulheit 
und Entspannung nicht für Sie ge- 
macht zu sein, die Arbeit wird 
Ihnen allerdings nicht erspart blei- 
ben. Aber das wissen Sie ja schon!

     
      

     
       
  

Schütze
Voller Optimismus packen Sie ihr 
Leben an, mit der Hoffnung, dass 
Sie sowieso immer gewinnen. Lei- 
der ist das fast nie so. Gewöhnen 
Sie sich dran.

       
    

     
        
  

       
    

     
        
  

Löwe
Freunde sind bezahlbar. Konzent- 
rieren Sie sich auf die Karriere, im 
schlimmsten Fall können Sie sich 
Freunde kaufen.
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Waage
Derzeit läuft es nicht so wie Sie es
sich vorstellen. Lange Zeit vermu-
ten Sie böse Absichten eines Kolle-
gen, doch die Schuld an Ihrer Pechsträhne tra- 
gen nur Sie.



 
 
 

 
 
 

 

Intelligenzausbruc̈he 
 

Professor Thurner: „Die Wanduhr ver-
steht‘s, die Schüler aber nicht."  

Auch das ist ein Satz, den unsere Schü-
ler öfters zu hören bekommen, nicht nur 
von Professore Frigati: „Ragazzi, voi 
non approfondite abbastanza! Non 
dovete stare al primo livello, dovete ap-
profondire."  

Es gibt wohl auch einige Verständnis-
schwierigkeiten zwischen Schülern und 
Lehrern, wieso sonst sollte Frau Profes-
sor Thurner fragen: „Spreche ich etwa 
Chinesisch mit schwedischen Unterti-
teln?"  

Mathematik, das Patentrezept für alles, 
zumindest laut Frau Professor Unter-
kalmsteiner, oder war es doch Nach-
denken?  

Und wer kennt es nicht im Physikunter-
richt, da fällt doch die Griffelschachtel 
auf den Boden, auch kennen wir schon 
alle die Antwort darauf. Denn wie sollte 
sie anders lauten als: „Oh, da hat wohl 
jemand einen Fallversuch gemacht!“ 

     
  

 
 

     
 

Diese Aussage von Herrn Professor 
Demetz klingt fast schon philoso-
phisch: „… nicht? … oder nicht?“, 
oder nicht? 

 

      
    
    

      
    

Ein nichtsahnender Schüler stellt Pater 
Olaf eine Frage: „Herr Professor …“, 
doch er kam nicht weit, denn sogleich 
folgte die Antwort: „Wie heißt das?"  

Unsere Schule muss Frau Professor 
Pfeifer wirklich zusetzen, es könnte al-
lerdings auch eine Freundschaft zu 
Joda der Anlass zu folgendem Satz ge-
wesen sein: „Diesen Blödsinn kannst 
du dir streichen aus dem Kopf."  

Und wir werden nie vergessen, was 
Frau Professor Prast zu sagen hatte, 
denn ich sage nur, Professor Prast lässt 
grüßen. 

*Schüler existiert*, Thurner: „Alles 
gut?"  

Immer wenn Frau Professor Pfeifer 
„Schatzelen“ sagt, dann wissen wir, 
welche Stunde geschlagen hat.  

In diesem Punkt stimmen wir Herrn 
Brachetti vollkommen zu, denn ist es 
nicht wichtig „immer einen Schritt 
schneller als der Virus“ zu sein.  
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Es ist immer wieder nett, wenn eine 
Lehrperson versucht Mut zuzuspre- 
chen, wenn auch manchmal etwas kläg- 
lich… „La tua verifica è andata bene, 
hai preso quattro, ma si vede che ti sei 
impegnato.“

Professor Comploi meint es gut mit ih- 
ren Schülern, auch wenn sie kein Plus 
im Register bekommen, so doch in  
ihrem Herzen: „Dafür bekommst du 
ein Plus ... in meinem Herzen...“
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3. Air Jordan 4 Retro Eminem Carhartt (2015): ������¼ 

- collaborazione con Eminem  
- 2015 
- create per celebrare il quindicesimo 
anniversario dHOO¶�DOEXP�Marshall Mathers  
- Vennero prodotte solo 10 paia  
- Eminem le diede ai suoi più cari amici e 
familiari.  
- Il ricavato fu interamente devoluto alla 
Marshall Mathers Foundation, (ente di 
beneficenza dedita a fornire assistenza ai 

giovani svantaggiati di Detroit, del Michigan e delle comunità circostanti) l 
- collaborazione con Carhartt, noto street brand americano dallo stile casual.  
 
 
 
 
 

Reselling 
In un piccolo negozio dell'East Side di New York ebbe inizio la compravendita di sneakers (scarpe) 
limitate o speciali. Speciali, perché indossate o autografate da qualche celebrità. Queste scarpe 
vengono comprate al prezzo del negozio (prezzo di retail) e rivendute a molto di più (prezzo dì 
resell). Non si tratta di qualche Euro, ma di centinaia e spesso si arriva a superare le cifre con i due 
zeri.  
 
Prima, i collezionisti di sneaker (quel tipo di scarpe da ginnastica indossate per esigenze sportive dai 
ŐŝŽĐĂƚŽƌŝ�Ěŝ�ďĂƐŬĞƚ͕�Ğ�ƉĞƌ�ĐŽŵŽĚŝƚă�Ě͛ŝŵŵĂŐŝŶĞ�ĚĂŝ�ƌĂƉƉĞƌ�ĚĞů�ŵŽŵĞŶƚŽͿ�ĞƌĂŶŽ�ĚŝƐƉŽƐƚŝ�Ă�ƐƉĞŶĚĞƌĞ�
fino a dieci volte di più del prezzo di una scarpa a tiratura limitata, pur di camminare e di farsi notare 
con queste sneakers. 
 

Cosa è il reselling? 
/ů� ƌĞƐĞůůŝŶŐ� ğ� ƵŶ� ĨĞŶŽŵĞŶŽ�ŵŽůƚŽ� ĚŝĨĨƵƐŽ� ĐŚĞ� ĐŽŶƐŝƐƚĞ� ŶĞůů͛ĂĐƋƵŝƐƚĂƌĞ� ƐĐĂƌƉĞ� e/o capi di marca 
Ě͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŵŽůƚŽ�Ăŵďŝƚŝ, ƉĞƌ�ĞƐĞŵƉŝŽ�^ƵƉƌĞŵĞ͕�dƌĂǀŝƐ�^ĐŽƚƚ͙�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ�ŝŶ�ƋƵĂŶƚŝƚă�ůŝŵŝƚĂƚĞ͕�
e rivenderli ad un prezzo maggiorato guadagnandoci. 
 
Reselling, come tutto ebbe inizio. 
 
/ů� ĨĞŶŽŵĞŶŽ� ŚĂ� ŝŶŝǌŝŽ� ŶĞŐůŝ� ^ƚĂƚŝ� hŶŝƚŝ͕� ĚŽǀĞ� Đ͛ğ� Őŝă� ůŽ� ƐƚƌĞĞƚǁĞĂƌ� ĐƵůƚƵƌĞ͕� ĚŽǀĞ� ŝů�ŵĞƌĐĂƚŽ� ĚĞůůĞ�
sneaker vale 2 miliardi di dollari ed è in costante crescita.  
Il reselling si è diffuso in Europa molto rapidamente e con molto successo. Oggi, grazie ai social 
media e a piattaforme come StockX o Klekt, tutti possono diventare potenziali clienti/acquirenti.  
 

Come un lavoro 
 
Per il resselling esistono mercati online, portando alla nascita di nuove figure professionali. Ad 
esempio: 
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Reseller 
 
��ĐŽůƵŝ�ĐŚĞ�Ɛŝ�ŽĐĐƵƉĂ�ĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ�ĚĞů�ĐĂƉŽ�ůŝŵŝƚĂƚŽ�ƉĞƌ�ƉŽŝ�ƉŽƚĞƌůŽ�ƌŝǀĞŶĚĞƌĞ͘�DĞŶŽ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă�Ěŝ�
ƋƵĞůůŽ�ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ�ĐĂƉŽ�Đ͛ğ͕�Ɖŝƶ�ƉƵž�ĂƵŵĞŶƚĂƌĞ�ŝů�ƉƌĞǌǌŽ͘�^ŝĐĐŽŵĞ�ƐŽŶŽ�ĐĂƉŝ�ĚĂǀǀĞƌŽ�ůŝŵŝƚĂƚŝ͕� ů͛ƵŶŝĐŽ�
modo per acquistarle consisterebbe in comprarle dal reseller. 
 
Il reseller acquista il più delle volte nel negozio online ;ĞƐƉ͘�^ŶĞĂŬĞƌƐͿ�ŝŶ�ĐŽƐŞ�ĚĞƚƚŝ�͞ĚƌĂǁ͕͟�ĚŽǀĞ�ůĞ�
ƐĐĂƌƉĞ�ǀĞŶŐŽŶŽ�ƌŝůĂƐĐŝĂƚĞ�Ğ�Đ͛ğ�ƵŶ�ƚĞŵƉŽ�ůŝŵŝƚĂƚĞ�ƉĞƌ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ�Ă�ƵŶ�ƐŽƌƚĞŐŐŝŽ�ĐĂƐƵĂůĞ͕�Ă�ƵŶ�ŽƌĂƌŝŽ�
specifico in cui solamente se vieni scelto, puoi acquistare le scarpe. 
 
La casualità del sorteggio risolve il grandissimo problema dei bot, algoritmi che tanti reseller 
utilizzano in siti come Supreme, dove compri in base a quanto veloce sei ad acquistare prima che 
vada tutto in sold out, per acquistare velocemente. 
 
Altri reseller tradizionalisti acquistano anche al negozio fisico in cui però per prendere il capo/la 
scarpa limitato/a bisogna fare file chilometriche in cui delle persone possono starci fino a settimane 
accampati. 
 
I reseller spesso utilizzano HypeAnalyzer͕�ƵŶ͛ĂƉƉ�ĐŚĞ� ĨƵŶǌŝŽŶĂ�ĐŽŵĞ�ƚŽŽů�Ěŝ�ĂŶĂůŝƐŝ�ĚĞů�ŵĞƌĐĂƚŽ͘�
Raccoglie i dati da diversi siti di streetwear e aiuta a fissare i prezzi sul mercato del reselling. 
 
 
 
UK DRILL 
 

>Ă� ͞UK drill͟� ğ� ŶĂƚĂ� ŶĞů� ϮϬϭϮ� ŐƌĂǌŝĞ� ĂĚ� ĂůĐƵŶŝ� ƌĂƉƉĞƌ�
britannici nel quartiere londinese di Brixton ispirandosi 
al genere drill di Chicago (basato sul flow e sul beat). 
Questo però non è tutto, perché i britannici ci hanno 
ĂŐŐŝƵŶƚŽ�ƵŶ�ƉŽ͛�Ěŝ�͞ƌŽĂĚ�ƌĂƉ͟�;ďĂƐĂƚo sulla voce e sulle 
rime dei rapper) e così hanno creato il rap britannico, o 
ŵĞŐůŝŽ� ů͛͞h<� �Z/>>͘͟� YƵĞƐƚŽ� ŶƵŽǀŽ� ƚŝƉŽ� Ěŝ� ƌĂƉ� Ɛŝ�
distingue dagli altri. Tratta temi come violenza, droghe 
e soprattutto gang, le quali influenzano la vita di molte 
persone. Questo nuovo tipo di rap si sta espandendo in 
tutto il mondo. In ogni paese ci sono giovani rapper che 
vogliono fare la stessa musica solamente nella loro 
lingua madre. Il più famoso qui in Italia, è Rondo da 
Sosa, il quale è riuscito anche a collaborare con molti 
rapper inglesi, ottenendo delle collaborazioni e 
guadagnandosi un sacco di visualizzazioni, like e 
soprattutto fan.  
Tuttavia il più grande esponente del genere drill finora 

ğ�ƐƚĂƚŽ� ů͛ĂŵĞƌŝĐĂŶŽ Pop Smoke, morto a soli 21 anni, ma che in poco tempo ha scritto la 
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SIND ROBOTER DIE 
BESSEREN MENSCHEN? 
Alina Dichristin 

 

 

Es ist ein sonniger Tag Ende August und wir befinden uns auf 
einem großen Platz in einer Kleinstadt. Im Zentrum steht ein 
Brunnen, von dem das Wasser in die Tiefe plätschert. Rund um den 
Platz befinden sich Cafés und Restaurants, in denen sich die 
Menschen amüsieren. Ein alltäglicher Anblick. Doch was wir nicht 
sehen ist entscheidend. Dazu müssten wir wortwörtlich in ihr 
Inneres blicken. Denn unter den Menschen befinden sich 
Individuen, deren Blut durch Strom, deren DANN durch 
Computerprogramme und deren Gefühle durch Algorithmen ersetzt 
wurden und die höchstens dann Fehler machen, wenn bereits ihr 
Code fehlerhaft ist. Es sind Roboter. Es sind Imitate, blickechte 
Imitate, aber nicht authentischer als die gefälschte Louis Vuitton 
Handtaschen auf dem Wochenmarkt im Türkeiurlaub. Und 
trotzdem stellt sich die Frage. Sind sie die besseren Menschen und 
welchen Platz sollten sie in unsere Gesellschaft annehmen? 
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Allerdings ist es aber auch so, dass Respekt immer in beide Richtungen gehen muss, um völlig rein und vor 
allem unbedingt von jeglicher anderen Form von Gefühl zu existieren. Aus diesem Grund ist die Frage viel 
mehr: „Sind wir in der Lage uns ihren Respekt zu verdienen?“ Diese Frage führt unaufhörlich zur weiteren: 
„Ist es möglich ein Programm zu entwickeln, dass sie zugänglich für das Empfinden von echtem Respekt 
macht?“ Generell ist zu sagen, dass eine klare Grenze zwischen Robotern und Menschen gezogen werden 
sollte. Die Problematik liegt darin, dass uns noch nicht vollständig bewusst ist, welche unserer angeborenen, 
tief in unserer Natur verankerten Eigenschaften, die sind, die essenziell für eine einheitliche Gesellschaft 
sind. Unser Handeln ist stark geprägt von zahlreichen Mechanismen, wie Sham, Pflichtbewusstsein oder 
auch Dankbarkeit, die Voraussetzungen für ein geregeltes Zusammenleben Im Kleinen und eine 
funktionierende Gesellschaft im Großen sind. Diese Attribute haben sich in der größten, umfangreichsten 
und sichersten Langzeitstudie aller Zeiten als sinnvoll erwiesen, der Evolutionen. 

 

Hätten wir jetzt die Möglichkeit diese zwei Jahre zurückzugehen und die Pandemie aufzuhalten, würden wir 
es tun oder nicht? Das ist keine einfache Entscheidung. Unter den Toten könnten unsere Familien und 
Freunde sein, aber auch wir selbst. Wir beziehen unseren persönlichen Standpunkt mit ein, wir beziehen 
Ethik mit ein, wir beziehen das Wohlwollen unserer eigenen Art mit ein.  

Wir würden versuchen alle zu retten, denn unsere Gesellschaft wurde auf den Säulen der Moral erbaut. Für 
Roboter gilt das nicht, sie entscheiden objektiv, basierend auf ihren Grundeinstellungen. Sie würden die 
Krankheit und das Sterben zulassen, da es rein logisch die richtige Entscheidung ist. Man könnte nun 
argumentieren, dass sie so programmiert werden könnten, dass das Wohlergehen der Menschheit für sie an 
erster Stelle steht, doch das würde nichts ändern. Auch für unsere Art wäre es im Grunde besser, sie auf 
wenige, aber kompetentere Individuen zu beschränken und keine weiteren Ressourcen an Individuen zu 
verschwenden, die keine zentral Funktion erfüllen. Und was ist, wenn diese zutiefst unethische Erwägung 
die richtige Lösung darstellt? 
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