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Liebe Leser:in!
Schön, dass du auch unsere ganz besondere Ausgabe der Seitenweise aufgeblättert hast! Was
in den kommenden Seiten zu lesen ist, sind Artikel, die von Schüler:innen für Schüler:innen
geschrieben wurden und denen wir hier Platz bieten. Wieso diese Ausgabe ganz besonders
ist? Ganz einfach – Weil sich alles um unser großartiges Team für die Landesschülervertretung
2022/23, das Team Luminum, dreht. Wenn du dieses Team persönlich kennenlernen möchtest,
würden wir uns freuen, dich am 27. & 28. Juni 2022 beim LSV Opening zu sehen! In der
Schülerunion Niederösterreich ist jedoch nicht nur Platz für deine Artikel, sondern auch
für dich selbst. Solltest du über die Seitenweise hinaus Interesse haben, zum Beispiel dein
eigenes kleines Seminar – einen Aktionstag – an deine Schule zu holen oder dem Schulalltag

Das Schuljahr neigt sich langsam dem Ende zu und

an einem unserer Seminare zu entkommen, beziehungsweise einfach mehr über die größte

die Sommerferien sind schon in greifb arer Nähe. Aber

Schüler:innenorganisation Niederösterreichs sowie unsere Angebote und Aktivitäten wissen zu

bevor das Jahr wirklich zu Ende ist, finden am 28. & 29.

wollen, kannst du dich ganz einfach bei uns melden.

Juni noch die Wahlen für die Landesschülervertretung

Dein Lukas

2022/23 statt. Nun dürfen wir Euch hiermit unser
Kandidat:innenteam, das Team Luminum, der
Schülerunion Niederösterreich präsentieren. Unsere

& Checkt gerne unseren Insta-Account aus!

Kandidat:innen haben aus verschiedensten Bereichen
die interessantesten Artikel für euch verfasst!
Die Schülerunion Niederösterreich und besonders das
Team Luminum wünschen euch viel Spaß beim Lesen
und noch schöne letzte Wochen in der Schule.

& Los geht‘s!
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Luminum
Das
Team
Ein

warmes,

entspannendes

Gefühl

verbreitet

Wir stehen am Anfang einer neuen Weltordnung

sich auf der Hautoberfläche, während langsam

voller neuer Chancen, Möglichkeiten und Dingen,

die ersten Vögel beginnen zu zwitschern. Es wird

die uns Spaß machen. Und genau diese Dinge gilt

immer heller, bis die Sonne schließlich komplett zu

es herauszuheben, die Zügel in die Hand zu nehmen

sehen ist und für die meisten Menschen ein neuer

und gemeinsam eine Zukunft zu schaffen, in der

Tag startet. Genauso wie ein Sonnenaufgang für

“Leben” Optimismus bedeutet.

jede:n einzelne:n von uns täglich einen neuen Tag
und eine neue Chance bedeutet, wollen wir als Team

Denn

wer

Luminum Licht ins Bildungssystem bringen. Um oft

Gedichtinterpretation über einen Overheadprojektor,

verdrängte Probleme ans Licht zu bringen, aber

wenn

auch um Ecken zu beleuchten, welche vorher nicht

Meetings abzuhalten? Wer braucht stundenlange

sichtbar waren. Weil wir gemeinsam zeigen wollen,

Geschichtseinheiten über Militärputsche in der

wofür das Bildungssystem wirklich stehen kann.

Vergangenheit, wenn man nur links und rechts

Firmen

braucht

bereits

die

beginnen

Struktur

im

einer

Metaverse

schauen muss, um zu sehen, dass wir Geschichte
Was wäre deine Antwort auf die Frage: “Wie

jetzt erleben und selbst schreiben. Was unser

sieht unsere Welt in der Zukunft aus?” Es wird

Bildungssystem braucht ist eine Anpassung an die

wahrscheinlich niemanden wundern, wenn die

Zukunft. Schüler:innen müssen endlich Dinge lernen,

Gedanken nicht positiv aussehen. Wir leben in

die sie wirklich auf ihr Leben vorbereiten und fit für

einer Zeit, gerade erst am Abklingen einer globalen

das 21. Jahrhundert machen. Denn Eines ist klar: Die

Pandemie, in einer Zeit eines Krieges in Europa und

Zukunft wird kommen, ob wir sie wollen oder nicht.

in einer Zeit der immer noch grö ten Klimakrise aller

Es liegt also in unserer Hand, die unendliche Anzahl

Zeiten. Unsere Generation ist geprägt von Sorgen -

an Möglichkeiten zu erkennen und sie so zu formen,

wirtschaftlich, sozial, und über unsere Umwelt. Und

dass wir fit für die Chancen der kommenden Zeit

trotz all dieser Fakten sind sich 52% der Jugendlichen

sind.

einig; Wir sind die Generation “Aufbruch - Wir
denken die Welt neu.” Doch da uns 52% noch viel
zu wenig sind, wollen wir dort ansetzen, wo wir
beginnen können das Leben neuzuschreiben.

Is‘ es
Jan
füü r‘n Hugo?
Görlich

Amelie
Vorurteile
Glieber
Geschlechter

Wer will denn bitte Schüler:innenvertretung?

Das ist nicht “für’n Hugo”!

Wir kennen sie alle, die Vorurteile gegenüber

Aber auch der Gender-Pay-Gap ist das Resultat

Schüler:innenvertretung muss man wollen. Die Hand

Gut, wir wissen: Schülervertretung ist geil. Das

Geschlechtern. Sie begleiten uns täglich und in jeder

von

zu heben, “Ja, ich will!” zu sagen und das alles

haben wir ja mal etabliert. Aber Schülervertretung

Situation. Ganz besonders fällt es vielen von uns in

Gesellschaft damit, dass eine Frau schwanger

wirklich durchziehen, das muss man schon wollen.

kann so viel mehr! Schülervertretung kann:

der Schule oder der Arbeit auf.

wird, ein Kind bekommt und in Karenz geht, das

Man geht als Frau in eine technische Schule oder

ist jedoch oftmals nicht der Fall.

arbeitet in einem technischen Beruf, oftmals hört

auch häufig unterschätzt und deshalb nicht in

erleichterte Matura)!

man des Satz „Oh Wow, als Frau in der Branche“.

Führungspositionen eingestellt.

Schüler:innen repräsentieren (zB. Mental Health

Männer in technischen Berufen sind nicht selten,

Jugendvolksbegehren)!

aber Männer in Pädagogischen- oder Pflegeberufen

“Das liegt einfach daran, dass es schon immer so

Schüler:innen zuhören! (zB. SiP-Schüler:innen-

sind doch eher die Ausnahme.

war”, ist keine gute Ausrede. Warum sollte sich

“Keine zehn Pferde bringen mich da hin” genau so
wie “ Das ist eh alles für’n Hugo” habe ich nicht nur

•

einmal gehört. Und das ist schade.
•
Wer einmal dort war, will nicht mehr weg.
Vielleicht habt ihr einen Verwandten in der Familie

•

oder es ist eure beste Freundin, die den Schritt gewagt
hat. In den zwei Jahren, die ich mittlerweile in der
Schüler:innenvertretung bin, habe ich mit einigen

Schüler:innenforderungen

durchsetzen

(zB.

Parlament)
•

Durchschnitt weniger als Männer, auch wenn diese

werden Mädchen die einen technischen Bildungsweg

in unterschiedlichen Jobs arbeiten, da es in der

einschlagen oftmals immer noch benachteiligt?

sich

dafür

Pflege, Pädagogik oder der Buchhaltung.

prägt, wie keine andere: Diversität. Hier vereinen

dass

dieses

sich

Herkünfte,

Schülervertreter:innen sich gegenseitig helfen und

ungleicher

unterstützen, weiterhin bestehen bleibt. Und das ist

sozialer Hintergründe. Jede:r einzelne von ihnen
bringt

einmalige

Fähigkeiten

und

einzigartige

Erfahrung mit an den Tisch. Und bei all den
Unterschieden, gibt es doch eine Sache, die uns
zusammenschweißt, die uns stark macht, die uns
alle vereint: Die Leidenschaft. Jede:r, der oder die
einmal sein Herzblut in ein Projekt gesteckt hat und
den Dopamin-Rausch des Erfolgs gespürt hat, weiß:
Wer da einmal dabei war, will nicht mehr weg.
Und das ist auch gut so.

Frauen werden

und Politikplanspiel)

aufgefallen. Eine Sache, die Schüler:innenvertretung

und

die

Mechanikerin werde, und ein Mann Pfleger? Warum

Technik einfach bessere Gehälter gibt als in der

Überzeugungen

rechnet

Aber nicht nur das, denn Frauen verdienen im

All das passiert natürlich nicht ohne Leute, die

verschiedener

noch

Schüler:innen weiterbilden! (zB. Wirtschafts-

gesprochen. Und da ist mir eine ganz wichtige Sache

unterschiedlicher

Immer

nicht mal was ändern? Warum sollte eine Frau nicht

Schüler:innenvertreter:innen aus anderen Schulen

Schüler:innen

Vorurteilen.

engagieren

und

traditionsreiche

darauf

schauen,

System,

in

dem

das Team Luminum.

~ Jan Görlich

~ Amelie Glieber

Marco
Gayer

Cypherpunks - die

Retter des Datenschutzes?
Bestimmt

hat

jeder

schon

einmal

von

der

versuchen Code zu schreiben, welcher den Menschen

Es ist dezentralisiert, sprich es gibt keine zentral

Man sieht also, dass die Technologie komplett

Kryptowährung Bitcoin, oder der Hackergruppe

Privatsphäre und Anonymität versprechen soll.

gelegene Instanz, wie eine Bank oder einen Staat,

neue Ansätze und Möglichkeiten bietet, wie wir

Anonymous gehört, welche sich mit ihren Taten

Der Fokus dabei liegt vor allem darauf, Daten zu

welcher es überwachen kann. Das hat den Vorteil,

in der Zukunft mit Daten und Systemen arbeiten

immer wieder für eine friedliche Welt einsetzen.

verschlüsseln, sie also für Personen, die keinen

dass jegliches Vertrauen nicht mehr nötig ist und ein

können. Spannend bleibt nur also weiterhin, wie

All das sind Dinge, die irgendwie und irgendwo

richtigen “Key” haben, unlesbar zu machen.

Hackerangriff unmöglich gemacht wird. Vorstellen

sich unsere Welt entwickelt und ob Gruppen, wie

kann man sich das Ganze so; Jeder Haushalt in

die Cypherpunks, es schaffen, die Trendwende

im Internet herumkursieren. Doch im Hintergrund
dessen spielt sich eine größere Vision ab, die der

Bereits 1992 sprach man dabei schon von digitalem

Österreich hat ein Blatt Papier auf dem eine eins

weiterhin fortzusetzen und Datenschutz im Internet

Cypherpunks.

Geld, wie es im Cypherpunks Manifesto veröffentlicht

steht. Wenn ein Hacker jetzt versuchen würde diese

bewahren.

wurde: “We the Cypherpunks are dedicated to

eins beispielsweise zu einer zwei zu machen, müsste

Als Cypherpunk (gebildet aus Cipher (engl. für:

building anonymous systems. We are defending our

er das bei jedem Blatt einzeln machen. Des weiteren

Chiffre), Cyber und Punk) bezeichnen sich Personen,

privacy with cryptography, with anonymous mail

ist es so programmiert worden, dass es nicht

welche mit programmiertechnischen Fähigkeiten,

forwarding systems, with digital signatures, and

mehr möglich ist, im Nachhinein Informationen zu

vor allem im Bereich der Kryptographie, die Ziele

with electronic money.”

verändern oder zu manipulieren. Einmal auf einer

des, im Jahr 1992, veröffentlichten Manifest von Eric

Dadurch

Hughes, verfolgen.

heutzutage jeder und jede kennt und mit ihrer

entstanden

ist

eine

Erfindung,

die

zugrundeliegenden Technologie, der Blockchain,
Das klingt jetzt möglicherweise im ersten Schritt

einiges in unserer Welt verändert hat: Bitcoin. Im Jahr

komplizierter als es wirklich ist. Gefordert wird

2009 veröffentlicht von einer bisher unbekannten

das strikte Offenlegen von öffentlichem Wissen

Person namens Satoshi Nakamoto besitzt Bitcoin

(Wissen über die Gesellschaft, Politik, Wirtschaft,

mittlerweile eine Marktkapitalisierung von rund

Wissenschaft) und Verbergen von privatem Wissen

544 Milliarden Euro (Stand 14.5.2022). Durch

(Wissen über ein Individuum, persönliches Wissen).

mittlerweile veröffentlichte E-Mails weiß man, dass

Daraus folgt, dass jede Form von privatem Wissen

sich auch Satoshi als Cypherpunk identifizierte. Das

der Öffentlichkeit verborgen, das öffentliche Wissen

besondere an der Kryptowährung ist aber viel mehr

aber für jeden zugänglich sein soll. Vereinfacht kann

das System dahinter. Es hat nämlich wesentliche

man also sagen, dass Programmierer*innen

Vorteile;

Blockchain eingeschrieben bleiben die Daten für
immer fälschungssicher.

~ Marco Gayer

Sascha
productivity-machine
Fufljevic
How to become a

In the following you will read about productivity and

surprising: As the 24 types were set up, 150 per cent

first relax and take a deep breath. You can do

how to increase it with some marvellous techniques,

more people took a closer look at these jam jars.

a short meditation practice in order to come to

written in English! The intention of this language

However, only 3 per cent got to a decision and bought

yourself, and start using this psychological trick

switch is to create variety and to shake up your

one jam sort. While in the second part only 30 percent

explained in the following. The following approach is

English skills a little bit! Have fun while reading!

stopped but one third of all people bought a jam jar.

not only very effective in this case. Even if you plan

Highly surprising, isn’t it? However, there is a very

to establish a habit or to complete strenuous tasks,

At that present time it has become a trend that many

simple explanation for this: People make decisions

you can try to start with small tasks first. How so?

people can’t manage their time in an appropriate

more easily when they have fewer choices. Or to put

Reference experience! This small task is sure to be

way. “Procrastination is the thief of time”, claimed

it another way: If people concentrate on fewer tasks

completed quite quickly and you have already had

Charles Dickens, but there are still many adolescents

at the same time, they reach an end or a goal faster

your first sense of achievement. In this way you can

and adults who pursue procrastination which is

and more effectively. And that relates perfectly to the

also reach other goals, like to stop drinking so much

consequently balanced with stress, sleep disorders

topic of time management in our society.

coffee or biting your fingernails. If you want to start

or depression. In this article, I want to show you

an exercise, then go through with it until you have

that there are several ways to manage your time

Reference experience

achieved your first sense of achievement! That’s the

properly and still get many things done in a little

The fundamental concept of what we’re talking

meaning of reference experience.

amount of time. I would say: “Let’s get started!”

about is reference experience. In German it would be
called “Referenzerfahrungen” and actually describes

Actually very few people have their own personal

Paralysis by Analysis

that we need positive experience in our life to grow

victories today where they have brought something

Firstly, to introduce the main topic, I want to start by

and learn from them for our future. Let’s put it in a

to an end. How are they supposed to pull this off

explaining a recent study. The study investigated the

nutshell for your tasks when you’re at school: Imagine

without positive reference experiences? (this answer

purchasing behaviour of customers with a different

it’s Monday, you wake up, fully motivated, nearly

should be clear :)). But if it’s a task that you have to

variety of products, n this case with the use of jam

hovering to school, and after eight hours your mood

do, the sense of achievement brings an incredible

jars in a huge supermarket. In the first part of the

has been swallowed up by the ground. In eight hours

amount of change. It creates insight, you start to

experiment, the customers had 24 different types of

you‘ve got nine exercises for homework and you also

believe in yourself and on this ground, fundamentally

jam to choose from, while in the second part only 6

have to prepare a presentation for tomorrow. HELP!

created by your own first achievements, you can

different types were available. The result was quite

The best and quickest way to solve this problem ist to

start growing and to reach even more epic things.

That is the creator of bioavailability, which allows
you to call on this power again and again and to
move you again and again to new heroic deeds.

Self-organisation
This topic is much broader than the topic of time
management, because it provides first reference
experiences and success. To go through everyday
life with more self-organisation, make sure to
start with one task and not to do several projects
at once! After that you can be proud of yourself,
because then you have built self-confidence. But it’s
also important to be well prepared, not to distract
yourself and to have a clear focus on your work. And
the OFE-method will show you how you can best
implement this!

1. O - Organisation

Deep Work by Cal Newport:

Here we deal with these questions: How well and

“In Deep Work, author and professor Cal Newport

how exactly do you organise yourself, your time and

flips the narrative on impact in a connected age.

your tasks and projects? Do you use planning aids

Instead of arguing distraction is bad, he instead

or calendars? If yes, have you developed a specific

celebrates the power of its opposite. Dividing this

concept for task prioritisation? This is how we fight

book into two parts, he first makes the case that in

one of the biggest causes of procrastination: Lacks

almost any profession, cultivating a deep work ethic

of clarity and structure!

will produce massive benefits. He then presents a
rigorous training regimen, presented as a series of

2. F - Focus

four rules for transforming your mind and habits to

In today‘s society, the topic of focus is mainly

support this skill.”

dominated by distractions at work. At the same
time, distractions are also the second major reason

The Psychology of Winning by Denis E. Waitley:

for procrastination and are said to be reduced

“The Psychology of Winning (1985) reveals the secret

by deep focus, a state of high concentration and

to becoming a winner in life. The author argues that

creativity, which Cal Newport calls „deep work“.

there are ten qualities that a person must possess if
he wants to achieve this positive, confident lifestyle.

3. E - Energy

Each of these qualities is explained with the help of

However, many people only focus on the above

tangible real-life examples and accompanied by

points in their work and neglect their energy levels.

techniques that can help anyone adopt them.”

The daily physical activity is also of enormous

especially from the point at which, for example, lack

your body and take, if necessary, breaks to recover!

David
Schlafentzug
Steinmetz
"trotz Schlafentzug top fit", wie es in der Hymne

Aber wenn Schlaf im generellen, und insbesondere

der Schülerunion so schön heißt. Doch was steckt

für

dahinter? Wie wirkt sich Schlaf generell auf die

Widerspruch wenn Schüler:innen sich jeden Tag

Schülerinnen und Schüler aus? Sollten wir den

aufs neue in der Früh aus dem Bett quälen müssen,

Schulstart nach hinten verlegen?

um in die Schule zu gehen. Wäre da ein späterer

Kinder

so

essentiell

ist,

ergibt

es

einen

Schulbeginn ein Lösungsansatz? Vermutlich auch
Schlaf ist ein nicht zu unterschätzender Bestandteil

nicht. Mit späterem Schulbeginn verzögert sich

unseres Lebens. Der Durchschnittsmensch verbringt

auch das Unterrichtsende, und ich als HTL Schüler

etwa ein Drittel seines Lebens schlafend. Im Schlaf

kann sagen, dass ich dann wahrscheinlich weniger

werden die Erlebnisse des Tages verarbeitet und

Zeit am Nachmittag mit Freunden verbringen kann.

der Körper erholt sich. Was ist jedoch wenn der

importance and should not be underestimated,

of sleep also manifests itself physically. Listen to

auf

~ Sascha Fufuljevic

Schlaf mal aus bleibt? In der Regel nimmt die

Ich persönlich sehe als Lösung eine Schule, die auf

Konzentrationsfähigkeit ab. Man ist nicht mehr so

die Bedürfnisse der Schüler:innen eingestellt ist.

aufnahmefähig wie im ausgeschlafenen Zustand

Eine Schule, die motiviert und einem das lernen mit

und eventuell leicht reizbar.

Freude bereitet. Eine Schule, zu der man in der Früh
ausgeschlafen und motiviert kommt.

Book recommendations
Thank you for your interest in reading my article.
But that’s just the tip of the iceberg and just the
beginning of the big topic of productivity. If you
want to learn more on this issue, I would like to
recommend two useful books that provide you with
clear guidelines to help you be more productive in
everyday life and promote your self-discipline and
self-organisation. Have fun with it!

~ David Steinmetz

Anna
Schokolade des 21. Jhd?
Fabrizy
Social Media-die

Wie viele Stunden pro Tag verbringst du vor deinem

Las Vegas von zu Hause:

Können wir uns diesem Reiz entziehen?

Handy? Die durchschnittliche Bildschirmzeit der

Mehr Schein als Sein:
Soziale Bestätigung ist dein Ding? Durch Filter und
Bildbearbeitungs-Apps, kannst du deine perfekte
Welt vortäuschen, oder an der perfekten Welt
fremder Personen teilhaben. Likes als Bonus gibt es
obendrauf.

Du wolltest immer schon hautnah miterleben wie

Generation Z beträgt 37 Stunden pro Woche. „Die

Kein Ende in Sicht:

Jugend von heute ist Social Media verseucht“.

Hast

die

You Pages“ sind nichts anderes. Wir sehnen uns

Stimmt das? Ist Social Media die Seuche oder doch

Contentwüsten auf Social Media genau das Richtige.

nach Dopamin, einem Glückshormon, das unsere

eher ein Medikament in unserem Leben? Sind wir

Wohin du auch siehst, das Angebot an Informationen

Stimmung hebt. Jede gewonnene Roulett-Runde,

Social Media süchtig?

ist endlos. Mit einer einzigen Fingerbewegung

jedes unterhaltsame Video, löst einen Dopamin-

befindest du dich im Scroll Kreislauf des Internets.

Kick in dir aus. Du willst mehr. Entscheidend dabei,

Apps wie Instagram, Snapchat und TikTok sind aus

Inhalte werden geliefert, ständig, ununterbrochen,

nicht jedes Video darf ein Erfolg sein. Sonst bist du

unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Gerade

bis deine Ausdauer nicht mehr ausreicht.

gelangweilt. Die Angst den ultimativen Hauptgewinn

du

öfters

sich Glückspiel anfühlt? Die persönlichen „For
Langeweile?

Dann

sind

in der Zeit der Pandemie haben sie uns geholfen,

zu verpassen. Die Sucht nach Dopamin. Sie behalten

mit Freund:innen in Kontakt zu bleiben. Nirgendwo

Einfacher geht's nicht:

anders erreichen uns aktuelle Informationen so

Du tust dir manchmal schwer bei Entscheidungen?

schnell, wie über das Internet. Nirgendwo anders

Kein Problem! Social Media nimmt dir diese ab.

können Informationen schneller verbreitet werden,

Welches Video soll ich als nächstes schauen?

als über soziale Netzwerke. Wichtige Bewegungen

Welches Thema fasziniert mich? Du musst dir

wie „Black Lives Matter“ oder „Fridays for Future“

keine

haben genau dadurch einen enormen Zuspruch

machen. Du öffnest die App deiner Wahl und dank

erfahren.

eines ausgeklügelten Algorithmus wird dir sofort

Gedanken

mehr

Menschen im Casino und dich auf Social Media.

über

deine

Interessen

dein maßgeschneiderter Content geliefert. Dein
Doch ab wann wird Konsum zur Sucht? Swipe - Klick

gesamtes Verhalten im Netz wird registriert und

– Scroll – Swipe – Klick – Scroll – ein Teufelskreis?

analysiert, um dir Inhalte zu liefern, die dir gefallen.

Das Konzept von Apps wie Instagram oder TikTok

Ein

ist darauf aufgebaut, uns möglichst lange auf

Sekunden dauert. So benötigst du nur eine kurze

der jeweiligen Plattform zu halten. Logisch. Mehr

Aufmerksamkeitsspanne und kannst trotzdem deine

Nutzer bedeuten mehr Geld für das Social Media

freie Zeit mit wahllosem Bild- und Videomaterial

Unternehmen.

verbrauchen. Quantität schlägt Qualität.

Glück,

dass

jedes

Video

nur

Echo Chambers:
Dir fehlt die Energie für Diskussionen? Don’t worry.
Durch gefilterten Content, der nur auf deine
Interessen abzielt, musst du dich nicht länger
mit

Störgeräuschen,

wie

anderen

Meinungen,

abgeben. In der Social Media Echokammer werden
deine

Standpunkte

Informationsfluten

durch

verstärkt.

maßgeschneiderte
Anders

lautende

Meinungen werden damit als Störfaktor isoliert.
Horizonterweiterung? Fehlgeschlagen.

Dennoch, soziale Medien bieten eine innovative
Möglichkeit aus der realen Welt auszubrechen und
seine Gedanken abzuschalten. Sie geben wichtigen
Inhalten Raum und sind gerade im 21. Jahrhundert
ein Werkzeug der Kommunikation.
Am Ende des Tages macht die Dosis das Gift und wie
bei Schokolade gilt: Zu viel davon macht Bauchweh,
ein (oder zwei) Stück machen glücklich.

wenige

~ Anna Fabrizy
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Wenn

man

über

prägende

Persönlichkeiten

der Universität Missouri und seiner Rolle als

Anfang der 90er-Jahre wurde Hugo Portisch eine

der Zweiten Republik spricht, fallen oft Namen

Pressesprecher von Bundeskanzler Julius Raab

große Ehre zuteil. Die ÖVP und die SPÖ schlugen

berühmter Politiker – von Leopold Figl bis hin zu

während seinem ersten USA-Besuch, wechselte

ihn gemeinsam als Wunschkandidaten zur Wahl des

Bruno Kreisky. Meiner Meinung nach wird einer der

Hugo Portisch von der „Wiener Tageszeitung“

Bundespräsidenten vor. Er zeigte sich geehrt, lehnte

bedeutendsten Journalisten unseres Landes oftmals

zum „Kurier“. Es folgen zahlreiche Reisen zu den

aber ab.

vernachlässigt, nämlich Hugo Portisch. Mit seinem

Weltschauplätzen des vergangenen Jahrhunderts

Charisma und natürlich seiner Berichterstattung

– von Wien über Prag, Vietnam, Peking, Afrika und

Das Vermächtnis

erreichte er ganze Generationen.

Kuba bis nach Sibirien oder Brasilien.

Am 1. April 2021 starb Hugo Portisch im Alter von 94
Jahren. Er war lebende Zeitgeschichte, begeisterter

Die Anfänge

Mit dem ORF in den Wohnzimmern Österreichs

Europäer, Gestalter und vieles mehr. Ohne ihn

Hugo Portisch wurde am 19. Februar 1927 in

1964 leitete Portisch das erste Volksbegehren

würde unser Österreich nicht so lebenswert sein

Preßburg

in der Geschichte der Zweiten Republik ein.

wie es heutzutage ist. Ich bin normalerweise kein

geboren. Gewissermaßen wurde ihm sein späteres

Mit

wollte

Fan von Vorbildern, doch das sollte Hugo Portisch

Interesse für Medien in die Wiege gelegt, da sein

er

Vater Chefredakteur einer liberalen, demokratisch

entgegenwirken,

in

der

damaligen

Tschechoslowakei

dem
den

„Rundfunkvolksbegehren“

beiden

Großparteien

ÖVP

und

SPÖ

für uns alle sein. Er setzte nicht nur Maßstäbe im

die

und

Fernsehen

Journalismus, sondern war auch ein reiselustiger

orientierten Zeitung war. In Preßburg, das wie eine

unter ihre totale Kontrolle stellen wollten. Danach

und lebensfroher Mensch, der für jeden einzelnen

Schwesterstadt Wiens wirkte, besuchte Portisch das

fungierte er als Chefkommentator, aber auch als

Tag dankbar war. Immer wieder verstand er es wie

deutsche Gymnasium. Nachdem er Ende März 1945

Auslandskorrespondent, beim

kein zweiter, sich für demokratische Grundwerte

sein „Kriegsabitur“ abgeschlossen hatte, floh er

ORF. Neben diversen Interviews durfte Portisch

einzusetzen. Und genau das zeichnet einen großen

nach St. Pölten zum Bauernhof seiner verstorbenen

im

Österreicher aus.

Großeltern, um nicht in die Wehrmacht oder Waffen-

die Apollo 11-Mondmission moderieren. In den

SS eingezogen zu werden. Anschließend studierte

Jahren

er an der Uni Wien von 1945 bis 1951 Geschichte,

bedeutende

Germanistik, Anglistik und Publizistik.

II“ und „Österreich I“. Diese Serien sind wahre

Rahmen

1981

einer

bis

tagelangen

1995

Live-Sendung

entstanden

Dokumentarfilmreihen:

Gedächtnisspeicher
Nach einem sechsmonatigen Journalistenkurs an

Hörfunk

der

Ersten

dann

zwei

„Österreich

und

Zweiten

Republik. Portisch wurde dadurch zum Aufklärer
einer ganzen Nation.

~ Philipp Schaupp
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L’Aperitivo
Joy-Lina
Italiano
Auer

Von jetzt

Von jetzt an...

für die richtigen Italien Vibes braucht man vor dem

Schon am Morgen da geht’s los,

Auch wenn Schlaf Mangelware wird,

die Augen klein, das Gähnen groß.

ist Schul‘ etwas, das ziert.

Man schleppt sich müde in die Schul‘,

Darum lass dich heut‘ drauf ein,

Hier die 6 Beliebtesten zum Selbst machen :)

der Koffeinentzug ist echt nicht cool.

sei Stolz ein Teil zu sein.

•

Von Mathe, Englisch und DG,

Privilegien kommen selten so nah,

wir haben heute Test? Na geh!

denn Schule – ich trau es mich gar nicht schreiben –

Heut‘ sind echt alle Hauptfächer dabei,

ist wunderbar!

Abendessen einen Aperitivo..
Die beliebtesten unter ihnen:

Aperol Spritz: 3 Teile Prosecco, 2 Teile Aperol, 1

•

Negroni: jeweils 1/3 Vermouth rosso, Campari

~ Emma Friedl

•

Bellini: 2 Teile Bellini Prosecco Bellini und 1 Teil

Alles will ich wissen, lernen
über Länder, auch die fernen,
damit ich später mal im Leben
nicht verzichten muss aufs Weitergeben.

Oliven

mit

Pizza:

kleine

Häppchen

in

Blätterteig

mit

Tramezzini: kleine dreieckige Sandwiches mit

Martini Dry: 4/5 Gin, 1/5 trockenen Vermouth, 1
Grüne Olive, 1 Stück Orangenschale

•

Malibu: 2/5 Rum, 2/5 Vodka, 1/5 Orangensaft

•

Spritz:

Schule wir von jetzt an fein.

und zwar das ganze lange Jahr.

grüne

Tomaten-Parmesan Füllung

•

meine Schilderungen waren viel zu kalt.

Schule ist fürs Leben da

große

Pfirsichpüree

Aber was red‘ ich da, das ist ja alt,

drehen wir den Spieß jetzt um!

Ascolane:

Faschiertem gefüllt und in Panier gebacken

•

•

Gemeinsam mit Team „Luminum“,

Olive

und Gin, 1 Scheibe Orange

dem Sitznachbarn ist auch schon fad.

Ab heute wird es anders sein,

Bruschette: getoastete Weißbrotscheiben mit
Olivenöl und Tomatenwürfeln

•

Und jetzt geht es ab zur Jause,

Dann geht es wieder los, das Hamsterrad,

•

Spritzer Soda, 1 Scheibe Orange

oida, wann hab‘ ich endlich wieder frei?

das schönste an der Schule ist doch die Pause!

dazu werden Stuzzichini (Fingerfood) gereicht..

1/3

Aperol

Weißwein, 1/3 Soda

Campari,

1/3

trockener

~ Joy-Lina Auer
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Ö sterreich
Der Eurovision Song Contest: Ein Musikwettbewerb,

Leider blieben in den Folgenden Jahrzehnten gute

Das ganze Land konnte es nicht wirklich fassen. 48

welcher im Jahre 1956 nach Vorbild des italienischen

Ergebnisse mit Vertretern wie Petra Frey oder Eric

Jahre nach unserem ersten Sieg war es nun endlich

Sanremo Festivals ins Leben gerufen wurde, um das

Papilaya eher eine seltenheit, weshalb der ORF

soweit und wir konnten wieder stolz für ein Jahr

von den beiden Weltkriegen zerspaltene Europa

2008 schließlich entschloss sich aus dem Bewerb

behaupten: Wir sind Song Contest.

wiederzuvereinigen, mauserte sich im Laufe seiner

zurückzuziehen. Erst 2011, nachdem Lena mit ihrem

nun mehr als 60 Jährigen Geschichte von einem

Song „Satelite“ für Deutschland im Jahr davor

Obwohl wir 2015 in die Geschichtsbücher des Esc

kleinen Liederabend mit gerade einmal sieben

den ESC gewonnen hatte und dieser in Düsseldorf

eingingen als erstes austragende Land, welches im

Teilnehmer

Kameramann

ausgetragen wurde, entschied man sich dazu wieder

Finale 0 Punkte erhielt, ließen sich unsere Ergebnisse

in einem Kasino in Lugano (Schweiz) zu einem

zurückzukehren. Eine souveräne Qualifikation fürs

bis 2018, als wir den Bewerb erneut fast gewannen,

einwöchigen Event der Superlative mit meist über

Finale machte Hoffnung, dass die schlechten Tage

letztendlich allerdings nur den stolzen dritten Platz

40 Teilnehmer Ländern welche in zwei Semi-

nun endlich gezählt seien. Allerdings wehrte diese

belegten, wirklich sehen.

Finalen und einem großen Finale gegeneinander

Hoffnung nicht lange und die beiden Folgejahre

antreten und über 200 Millionen Menschen weltweit

musste das Finale wieder ohne österreichische

begeistern.

Beteiligung stattfinden.

Ländern

und

einem

Nun gut, über die Resultate der Jahre seither
lässt sich wieder streiten und ob die Wiederholten
Nichtqualifikationen gerechtfertigt sind. Allerdings
ist das schöne am Eurovision, dass man ihn nicht
allzu ernst nehmen muss, dabei sein im Endeffekt
alles ist, das Ergebnis gar nicht so wichtig ist und
es zum Glück immer ein nächstes Jahr gibt. (Und
nächstes Mal werden wir es wirklich nutzen. Das
spür ich einfach. 2023 ist unser Jahr. Oder 2024…)

3 Funfacts zum Schluss:
1.

Celine Dion und Abba gewannen den Esc
woraufhin sie Weltstars wurden.

2.

Für den Eurovision Song Contest im Jahr
2012

in

Baku

eine

eigene

(Azerbaijan)

Halbinsel

mit

wurde
einer

extra

enormen

Veranstaltungsarena errichtet, da das Land bis
dato über keine Location verfügte, welche für

Der Bewerb ist wie etwa die Olympischen Spiele

2014 allerdings, fast 50 Jahre nach unserem ersten

eine phantastische Gelegenheit der Welt sein Land

Sieg, sollte sich das Blatt wenden. Am 10. Mai bestieg

zu präsentieren was dem ORF und somit Österreich

eine Frau mit Bart die imposante Bühne in der B&W

seit der Erstteilnahme im Jahr 1957 mehr oder

Hallerne, einer alten, für den Contest umgebauten

weniger gelungen ist. Immerhin dauerte es nur bis

Schiffswerft in Kopenhagen, sang eine Ballade,

1966 bis wir, oder besser gesagt Udo Jürgens bei

welche aus einem James Bond Teil Film stammen

seiner dritten Teilnahme in Folge mit dem Song

könnte, als ginge es um ihr Leben, verzauberte

„Merci Chérie“, für uns den ersten Sieg nachhause

den kompletten Kontinent und wurde in den frühen

holte und wir den Wettbewerb im Folge Jahr in der

Morgenstunden des 11. Mai zur Siegerin des 59.

Wiener Hofburg austrugen. Damals übrigens noch

Eurovision Song Contest und zur Queen of Europe

unter dem Namen „Grand Prix Eurovision de la

erklärt.

Chanson“.

solche Kapazitäten ausgelegt war.

3.

Greta

Thunbergs

Mutter,

Malena

Ernman,

vertrat 2009 ihr Heimatland Schweden in
Moskau, belegte im Finale allerdings nur Platz
21 von 25.

~ Nico Figerl

