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VORWORT

Als ich vor zwei Jahren begann, das Fach 
Ethik an der Modeschule Hetzendorf zu 
unterrichten, hatte ich im Jahr zuvor mit 
Jugendlichen ein Medienprojekt „Auf den 
Spuren der Mühlviertler Hasenjagd“ für die 
Parlamentsdirektion zum Gedenktag „Ge-
gen Gewalt und Rassismus“ konzipiert und 
durchgeführt, das in der Aufarbeitung der 
Jugendlichen nicht nur eine „Erinnerungs-
kultur“ wurde, sondern auf vielfältige Weisen 
Linien zum gegenwärtigen Lebensraum der 
Jugendlichen zeichnete. 
Was sich für mich als die mir wertvollste 
Erfahrung aus dieser Arbeit heraus kristal-
lisierte, war, dass die jungen Menschen so-
wohl über Opfer als auch Täter nachdach-
ten, sich fragten, welche Motivationen zu 
Grausamkeiten unvorstellbaren Ausmaßes 
führten und wo noch heute die Gefahren lie-
gen, denn: Faschismus ist keine historische 
Größe! Und eine weitere wichtige Frage war, 
welche Voraussetzungen nötig sind um so 
mutig zu handeln, wie es eine Frau Langtha-
ler tat, die zwei der Flüchtlinge bei sich ver-
steckte, obwohl sie wusste, dass, wenn diese 
gefunden würden, ihre ganze Familie und sie 
selbst hingerichtet werden würden. 

Auf dieser Grundlage war ich mir mit meinem 
Kollegen Hannes Kölbl sofort einig, dass wir 
mit dem  2. und 3. Jahrgang des Schuljahres 
2012/13 mit entsprechender Vorbereitung 
eine Wanderung mit dem Kollegen Franz Ai-
genbauer machen werden. Er ist selbst Leh-
rer und verdienter Mauthausenkomitée-Mit-
arbeiter, der sich wie kaum ein Anderer über 
Jahrzehnte minutiös mit der „Hasenjagd“ 
auseinandergesetzt und recherchiert hat. 

Es freute mich sehr, dass auch die Zeitzeu-
gin Anna Hackl, Tochter von Frau Langtha-
ler, zusagte sich am Ende der Wanderung 
mit uns und den SchülerInnen zu treffen. Da 
ich schon einige Male mit ihr zusammen-
gearbeitet hatte, wusste ich, wie lebendig 
und eindrücklich sie ihre Erlebnisse erzäh-
len kann und wie junge Menschen plötzlich 
einen Zugang zu der Zeit finden, der durch 
keine „historische Aufarbeitung“ zu leisten 
ist. Dazu kommt der Umstand, dass im Film 
„Mühlviertler Hasenjagd“, den wir in der Vor-
bereitungsphase angesehen hatten, eben 

dieses kleine Mädchen eine tragende Rolle 
spielt – und wenn sie dann als gealterte, aber 
aus  der lebendigen Erinnerung auftauchen-
de Frau, „live“ zu erleben ist, passiert etwas 
ganz Besonderes – das Unvorstellbare be-
kommt ein „Gesicht“, ein „Leben“ und vermit-
telt Hoffnung, Mut, Vision, wie ein einzelnes 
Herz ein gesamtes tyrannisches Regime be-
siegen kann.

Die SchülerInnen waren – wie erwartet – tief 
beeindruckt und wir beschlossen nach die-
ser Reise, gemeinsam ein Projekt zu erar-
beiten – ab November gab es nur noch ge-
meinsamen Ethik/Religions-Unterricht und 
wir begleiteten die SchülerInnen bei ihren 
Fragen, Überlegungen, Emotionen, arbeite-
ten Materialien auf, ließen sie eigene Wege 
und Assoziationen entwickeln, bis wir Be-
griffe herauskristallisieren konnten, die ihrer 
Meinung nach Grundsteine, Voraussetzun-
gen bildeten, mit denen ein Individuum sich 
auch gegen Massenzwang, Manipulation, 
Bequemlichkeit und Mitläufertum so entwi-
ckeln kann, damit wir gut, sinnvoll, liebend 
miteinander leben können.                                                                                   

Die vorliegende Broschüre und die medialen 
Umsetzungen, die wir Ihnen heute Abend ge-
meinsam präsentieren, zeugen von eben so 
einem Entwicklungsweg dieser beiden Jahr-
gänge, was uns eine große Freude ist, eben-
so wie der Umstand, dass die beiden Fächer 
Ethik und Religion in Hetzendorf „gemeinsa-
me Sache“ machen.

Claudia Weinzierl
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VOM ANFANG BIS ZUM ENDE 
Viktoria Stettler, 4. Jahrgang
 
Unser Projekt hat mit einem sehr wichtigen 
und nicht alltäglichen Ausflug begonnen.
Wir waren in Mauthausen und haben den 
Weg der „Mühlviertler Hasenjagd“ zusam-
men beschritten. Wir als Gemeinschaft, als 
zwei Klassen der Modeschule Hetzendorf, 
LehrerInnen der Modeschule Hetzendorf, wir 
als einzelne Menschen und Individuen.
Wir in Begleitung eines sehr kundigen Man-
nes und wir im Zusammentreffen mit einer 
Zeitzeugin. 
Wir haben uns den ganzen Tag mit den Men-
schen beschäftigt, die damals all ihre letzten 
Kräfte zusammen genommen haben und ihr 
Leben riskiert haben um anderes zu retten.
Die damals dem Tod geweihten und im KZ-
Mauthausen Gefangenen hatten keinen 
Ausweg und ohne eine Familie Langthaler 
hätten auch zwei weitere der 419 Ausgebro-
chenen sterben müssen.
Doch, wie wir lernen durften, gibt es Men-
schen, die über die Masse hinaus denken.
Die sich ein eigenes Bild schaffen.
Die ihre persönliche Meinung vertreten, egal 
wie laut die Masse dagegen schreit und an-
kämpft und sogar im Angesicht des Todes.
Und so haben wir uns die Frage gestellt, was 
braucht ein Mensch für Eigenschaften um so 
zu handeln?
Mitgefühl?
Eine Gemeinschaft, die hinter ihm oder ihr 
steht?
Zivilcourage?
Zusammenhalt?
Was für Eigenschaften machen uns als ein-
zelne Menschen und Individuen aus?
In den unterschiedlichsten Gruppen haben 
wir uns mit den verschiedensten Eigen-
schaften beschäftigt und sehr interessante 
Ergebnisse erzielt.
Den Abschluss unseres Projektes haben wir 
mit dem Video zum Thema Gemeinschaft/
Zusammenhalt gemacht.
Wir als Klassengemeinschaft, wir als Schü-
lerInnen, wir als Menschen und wir als die 
unterschiedlichsten Individuen mit den ver-
schiedensten Eigenschaften.
Wir als Gruppe - wie wir uns akzeptieren!
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Erfahrungsbericht Mauthausen  
Melanie Vigar, 4. Jahrgang

Als wir in Mauthausen ankamen, wusste ich 
nicht, was mich erwartet. Krieg und Leid sind 
für mich unbegreifliche Dinge. 
Das Lager Mauthausen wirkte auf mich wie 
ein Filmset, es hat etwas Unwirkliches nach 
so vielen Jahren, nachdem es aktiv genutzt 
wurde, um Tausende von Menschen zu tö-
ten.  Leider konnten wir es nur von draußen 
ansehen, weil wir vor allem den Spuren der 
Häftlinge folgten, dem Hauptfluchtweg der 
„Mühlviertler Hasenjagd“. 

Mit Franz Aigenbauer auf der Hauptfluchtstrecke der „Mühlviertler 
Hasenjagd“, Oktober 2012

Innenaufnahme des Blocks 20 unmittelbar nach der Flucht der „K“-
Häftlinge im Februar 1945, Foto der SS 
(Fotoarchiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen)

Die Zeitzeugin Anna Hackl erzählt den SchülerInnen von ihren 
Erlebnissen

Als wir an dem hohen Drahtzaun entlang 
spazierten, konnte ich mir nur schwer vor-
stellen, wie man es schaffen konnte, so viel 
Kraft aufzubringen, um halb verhungert über 
diesen Zaun zu klettern und zu fliehen. Ein 
paar hundert Häftlinge versuchten auf diese 
Art zu fliehen, nachdem sie erfahren hatten, 
dass sie sowieso alle im Lager umgebracht 
werden würden. Sie flohen ausgehungert 
und barfuß, um dann gleich oder erst we-
nige Kilometer später von der SS und den 
KZ-Aufsehern gefangen und erschossen zu 
werden.  Diese Flucht und die Verfolgung der 
über 500 russischen KZ-Insassen durch die 

NS-Schergen und die Zivilbevölkerung ist als 
‚Hasenjagd‘ in die Geschichte eingegangen.

Ich kann  und will mir nicht vorstellen, wie 
viel Angst und Sorge in den Köpfen all dieser 
Menschen in den Konzentrationslagern war. 
Mütter, Väter, Kinder, Brüder, Schwestern 
wurden umgebracht, um die deutsche Rasse 
zu säubern. Ein unethisches und schmut-
ziges Geschäft, das uns immer noch nach-
hängt und  uns Generationen später noch 
unwohl fühlen lässt.
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MIT GEFÜHL 
Jana Sander, Natalie Zipfl, Nicole Ramsonius
4. Jahrgang
  

Gefühl der Menschlichkeit, Gefühl des Ge-
wissens.

Auslöser guter Taten und Trostspender nach 
erlebten Misserfolgen.
 
Eine Tür zur Hilfe für Andere und zur Selbst-
hilfe.
 
Wenn ich meine Augen schließe, fühle ich 
eine warme Hand auf meiner Schulter auf-
liegen, gleichzeitig halte ich meine Hand auf 
die Schulter eines anderen.
 
Die einzelnen Projektideen und die Arbeit 
daran in diesem Jahr haben uns dieses Ge-
fühl spüren lassen. Es ist der erste Schritt 
zu bewussten Handlungen. Besonders durch 
die Mühlviertler Hasenjagd ist uns bewusst 
geworden: Mitgefühl ist die Kraft, durch die 
man Unglaubliches bewirkt, dennoch erfor-
dert es Mut und Reflexion.
Es ist eines der Tore zum Gewissen.

Was wäre die Welt nur ohne Mitgefühl?

ETHIK UND MITGEFÜHL 
Naritsara Jantharat, Grazia Lang, Felice 
Gotthardt, Michelle Isibor, Annalena Stocker, 
Sarah Neuwirth 
3. Jahrgang

Wir haben uns intensiv mit den Begriffen 
„Ethik und Mitgefühl“ befasst und sind zu dem 
Schluss gekommen, dass dieses Thema sehr 
schwierig zu behandeln ist. Es hat uns einige 
Zeit gekostet, da es auch innerhalb der Gruppe 
unterschiedliche Meinungen gab. Obwohl wir 
vom selben Punkt ausgegangen sind, nämlich, 
dass Ethik und Mitgefühl diese Frau Langtha-
ler bestimmen mussten, um so mutig zu han-
deln. 

Trotz der Meinungsverschiedenheiten sind wir 
uns einig, dass Ethik und Mitgefühl als Wert  in 
jeder Kultur eine große Rolle spielen (sollten). 
Wir haben auch das Thema „Pflicht-Ethikun-
terricht in Deutschland“ behandelt und den-
ken, dass es auch in Österreich von Vorteil 
wäre, den Ethikunterricht als Pflicht einzufüh-
ren.

Zum Thema Mitgefühl haben wir andere Schü-
ler, Erwachsene und Jugendliche befragt und 
haben die daraus entstandenen Umfragen 
ausgewertet. Viele der Befragten konnten den 
Unterschied zwischen Ethik und Moral nicht 
beschreiben.

Dadurch haben wir viel gelernt und einiges 
über die Perspektiven anderer erfahren. Somit 
fassen wir zusammen, dass Ethik und Mitge-
fühl tatsächlich ein sehr wichtiges Thema ist 
und uns alle betrifft! 

Zum Ethikunterricht als Pflichtfach

Manfred Zimmermann, zentral am Pflicht-Ethik-
unterricht in Berlin beteiligt, über Werteunterricht 
und kirchlichen Widerstand (Auszüge aus einem 
Interview am 18. November 2012)

Berlin hat 2006 verpflichtenden Ethikunter-
richt für alle Schüler der 7. bis 10. Klasse (zwei 
Wochenstunden) eingeführt. Wie wurde Ethik 
aufgenommen?

„Die Forderung nach einem neuen Werteun-
terricht in den Schulen wurde insgesamt posi-
tiv aufgenommen.“ 

Screenshot aus dem Videoclip „Mit – Gefühl“
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„Die Gegenüberstellung von Ethik und Reli-
gion ist fatal. Im Zusammenhang mit beiden 
Fächern wird das Wort Wertevermittlung ver-
wendet, es meint aber jeweils etwas grund-
sätzlich anderes. Religion ist ein bekennt-
nisorientiertes Fach, das ein festgelegtes 
Werte- und Normensystem vermittelt. Ethik 
ist eine philosophische Disziplin. Da geht es 
um einen Dialog unterschiedlicher morali-
scher Überzeugungen mit dem Ziel der Ver-
ständigung, der Suche nach einer gemein-
samen Basis für das Zusammenleben und 
das Nachdenken über Sinnvorstellungen.“ 

Was soll Ethik-Unterricht leisten? 

„Der Ethikunterricht soll etwas ganz anderes 
sein als die übrigen Schulfächer: Ein Denk-
raum, in dem ausgehend von persönlichen und 
gesellschaftlichen Fragestellungen und Kon-
flikten nach Lösungen gesucht wird, die von 
Schülern unterschiedlicher religiöser und kultu-
reller Zugehörigkeit akzeptiert werden können.“  

Was wir darüber denken:
Wir denken, dass der Ethikunterricht uns da-
bei hilft unsere persönlichen Vorstellungen 
von moralisch korrektem Verhalten mehr 
ausdrücken und besser umsetzen zu kön-
nen. Es ist nämlich wichtig, dass man den 
Unterschied zwischen dem eigen definierten 
„Gut“ und „Böse“ erkennen kann und dazu 
fähig ist, dies auch mitzuteilen. Sprich: Ethik 
ist die persönliche Moral. Doch jeder Mensch 
hat seine eigenen Vorstellungen von Ethik, 
beeinflusst durch Gesellschaft, Religion und 
Kultur, daher ist es nicht möglich Ethik ex-
akt und vollkommen richtig zu definieren. 
 
Umfrage

Wir haben viele verschiedene Menschen aus un-
serer Umgebung zu Mitgefühl und Ethik befragt. 
Besonders auffällig war, dass die ältere Genera-
tion kaum über Ethik dafür mehr über Religion 
gelehrt wurde. Die besten Ausschnitte:

Wo kommt Ethik/Mitgefühl vor? z.B. in den 
Medien...

Ich denke Ethik kommt jeden Tag vor, also im 
Alltag - aber mehr unterbewusst als bewusst. 
Und in allen Facetten des Lebens, in Medien, 
beim Einkaufen, auf der Straße et cetera.

Was ist für dich persönlich Mitgefühl?

Mitgefühl ist für mich: Gefühle, Emotionen und 
Merkmale zu erkennen und zu verstehen und 
auf Gefühle, Emotionen, Merkmale zu reagie-
ren.

Unterschied Ethik, Moral: Ethik hat für mich 
religiösen und kulturellen  Hintergrund - also 
sozusagen Werte, die für eine zivilisierte Ge-
sellschaft wichtig sind, Moral ist ein allgemei-
ner gesellschaftlicher Wert ohne Bezug auf 
Religion beziehungsweise Kultur, sie hat au-
ßerdem mehr mit der persönlichen Einstellung 
zu tun.

Wo kommt Ethik/Mitgefühl vor? (z. B. in den 
Medien)

In jedem Medium, wo mindestens 2 Menschen 
interagieren - 2 Individuen oder ein innerer 
Monolog. Entweder die Person legt Ethik an 
den Tag, oder man selbst hat eine zu den Taten.

Was ist der Unterschied zwischen Mitgefühl 
und Mitleid?

Bei Mitgefühl fühlst du die Situation mit, wie 
der Name schon sagt. Beim Mitleid hingegen 
stellst du dich über die Situation und hast 
nicht so viel Anteil dran.

Was ist Mitgefühl?

Mitgefühl hat man, wenn man sich in die Lage 
eines Anderen hineinversetzen und dement-
sprechend reagieren kann.
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MUT UND ZIVILCOURAGE
Isabella Vincze, Nina Leinwatter, Magdalena 
Haim, Leonore Leitner 
4. Jahrgang

Unser Projekt behandelt das Thema Mut und 
Zivilcourage in der heutigen Gesellschaft. Ent-
standen ist es nach unserem Besuch in Maut-
hausen, nachdem wir die Spuren der Mühl-
viertler Hasenjagd verfolgt haben und wir uns 
die Frage gestellt haben, was die Bevölkerung 
damals dazu bewegt hat, den Entflohenen Un-
terschlupf zu bieten; im Speziellen die Familie 
Langthaler, denn alle wussten, sollte man er-
fahren, dass jemand versteckt wird, ereilt alle 
dasselbe Schicksal: Das Leben aller Famili-
enmitglieder steht auf dem Spiel. Also war-
um trotzdem solch ein riskantes Unterfangen 
starten für jemanden, der mir doch egal sein 
könnte, den ich nicht kenne?
Ich wage zu behaupten, dass damals, als wir 
mit Anna Hackl - Langthalers Tochter - im 
Gasthaus saßen, und sie uns ihre Geschichte 
erzählte, nicht nur ich von ihren Worten ge-
fesselt und in den Bann gezogen war. Trotz all 
der schrecklichen Dingen, welche sie gehört, 
erlebt oder mit angesehen hatte, es gab stets 
Hoffnung, und diese hat die Familie Langthaler 
weitergegeben an zwei fremde Männer, denen 
dadurch das Leben gerettet wurde.

Unsere Projekt-Idee bestand daraus, dass wir 
einen Unfall simulierten, bei dem eine Schü-
lerin auf der Straße zusammenbrach und be-
wusstlos liegen blieb. Das Ganze dokumen-
tierten wir auf Video und die Ergebnisse waren 
beeindruckend. Der erste Passant ließ all sei-
ne Sachen stehen und liegen und reagierte 
augenblicklich, doch sorgte unsere Aktion für 
reichlich Verwirrung. Als wir von unserem Un-
fallrundgang zurückkamen, wartete er auf uns, 
denn er wollte mehr wissen, auch hatte er das 
Bedürfnis uns aus seinem Leben zu berichten. 
Es war berührend zu sehen, dass unsere Akti-
on für ihn nicht nur 20 Minuten waren, welche 
ihn kurz aus seinem Alltag rissen, sondern ihn 
wirklich zum Nachdenken anregten. Im Nach-
hinein - denke ich mir - es hätte noch so viel zu 
fragen und zu beachten gegeben. Es fühlt sich 
seltsam an, über jemanden zu schreiben, der 
so ehrlich war, doch dessen Namen ich nicht 
kenne.

Auch wenn meine Knie extrem schmerzen, das 
Gefühl war ein Gutes. Es hat uns als Gruppe 
näher zusammen geschweißt, auch waren wir 
viel freier und berichteten selbst untereinan-
der über Erfahrungen aus unserem Leben. 
Es ist so wichtig umsichtig und mit gegenseiti-
gem Respekt durch die Welt zu gehen, die Au-
gen und Ohren nicht zu verschließen und den 
Mut zu haben zu handeln. 
Es gibt das Sprichwort „So wie man in den 
Wald ruft, kommt es auch zurück“, doch sollte 
Zivilcourage nicht uneigennützig sein? Ohne 
die Erwartung, wenn ich helfe, machen andere 
das auch und wenn sie es nicht tun, dann lass 
ich es ebenfalls. Zivilcourage sollte selbstver-
ständlich sein, ohne Hintergedanken – selbst-
verständlich wie ein Reflex!   

Aus dem Mitschnitt des simulierten Unfalls und der Zivilcourage der 
Passanten
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Screenshot aus dem Videoclip“ Selbstbestimmung-Fremdbestim-
mung?“

SELBSTBESTIMMUNG 
Anne Marie Saric, Lukas Gschwandtner,  
Laura Hof, Florentina Leitner, Magdalena 
Stückler, Alba Rastl 
4. Jahrgang 

Gedanken bestimmen unser Schaffen und be-
stimmt jemand unser Schaffen, bestimmt die-
ser dann auch unsere Gedanken?

Bestimmen zu können bedeutet Macht und 
diese machen sich die Mächtigen zu Nutze 
und lassen uns alle mitschaffen. Was uns allen 
nicht bewusst ist und uns sehr schwer in den 
Sinn kommen kann, weil wir wie paralysiert 
marschieren und marschieren, einer hinter 
dem anderen, ist, sich die Frage zu stellen, wer 
eigentlich schafft?

Unser Video spiegelt dieses Gedankenspiel 
wider. Auf einfachste Weise zeigen wir auf, wie 
sich die Mächtigen herauskristallisieren und 
die anderen ohne nachzudenken folgen - im 
Gleichschritt. 

KRAFT UND WILLENSSTÄRKE - 
MOBBING
Theresa Dachauer, Batja Ferch, Caroline Hat, 
Julia Höferer, Katharina Krikellis, Ramona 
Krupicka, Jeanne Lenoble 
3. Jahrgang

Die Grundidee dieses Projektes entstand aus 
dem Besuch des Konzentrationslagers Maut-
hausen und die darauf folgenden Diskussio-
nen im Rahmen des Ethik und Religion Unter-
richtes, über das Treffen mit Anna Hackl. Sie 
ist das jüngste Kind der Familie Langthaler, 
die im Zweiten Weltkrieg, nach dem Ausbruch 
einiger Häftlinge aus dem Konzentrationsla-
ger in Mauthausen, bei der darauffolgenden 
„Mühlviertler Hasenjagd“, zwei jungen russi-
sche Kriegsgefangene aufgenommen hat. Ob-
wohl es riskant war, dass die beiden Männer 
bei Durchsuchungen durch die SS-Truppen 
und die Bürgerwehr ausfindig gemacht wer-
den können und die Todesstrafe für die ganze 
Familie droht, sorgt diese gewissenhaft für die 
zwei Flüchtlinge und schafft es, dass sie über-
leben.
Wir haben danach viel diskutiert, wie wir ge-
handelt hätten und ob wir uns diese Situation 
in unserem heutigen Alltag überhaupt vorstel-
len können. Solch eine extreme Situation, wie 
sie damals war, ist heute nicht mehr vorstell-
bar, aber natürlich gibt es viele ansatzweise 
ähnliche Herausforderungen in unserem Le-
ben. Wir haben uns gefragt, welche Voraus-
setzungen nötig sind, um in schwierigen Le-
benslagen mutig und menschlich zu handeln. 
Es kristallisierten sich einige wichtige Eigen-
schaften heraus. Zu diesen Werten bildeten 
sich verschiedene Gruppen. Für uns war klar: 
Es verlangt viel Kraft und Willensstärke, um 
eine solche Extremsituation durchzustehen 
und auch für uns heute bedarf es dieser Kraft, 
um nach den eigenen Werten zu handeln und 
Recht von Unrecht unterscheiden zu können.

Mit Hilfe einer Mindmap fiel uns allen die Ide-
enfindung leichter. Passend zum aktuellen 
Thema „Mobbing“ überlegten wir uns einen 
Kurzfilm, der alle unsere Themenbereiche ein-
schloss, Kraft und Willensstärke, ständiges 
Beschäftigen mit dem Handy und Mobbing von 
individuellen, aus der Masse hervorstechen-
den Menschen. 
Das Drehbuch zu schreiben ging uns leicht 



12

von der Hand, da wir eine konkrete Vorstellung 
unseres Kurzfilmes hatten. Nach mehrfacher 
Überarbeitung des Drehbuches fühlten wir 
uns bereit zu drehen. Der Film handelt von ei-
ner alltagsbezogenen Situation, in der ein spe-
ziell aussehendes Mädchen von einer Grup-
pe Gleichaltriger gemobbt wird, die stark auf 
ihre Handys fixiert sind. Die Situation wendet 
sich zum Guten als „Superwoman“ auftaucht 
und die Mädchen lehrt, auf das Wesentliche 
anderer Mitmenschen zu achten und sie ihre 
Smartphones einsammelt. Kurz darauf be-
ginnt die Gruppe sich mit dem Mädchen zu un-
terhalten und lädt es ein, mit ihnen etwas zu 
unternehmen.
Wir hoffen, dass wir mit unserem Kurzfilm et-
was Kleines in anderen Menschen bewegen 
können. Superwoman ist für uns ein Sym-
bol, das in jeder von uns steckt und uns dazu 
bringt, mutig auf die eigene Kraft zu vertrauen 
und genau hinzuschauen.

TRANS*IDENTITÄTEN – ÜBER DIE 
ANGST VORM ANDERSSEIN 
Lucienne Lücke, 4.Jahrgang
 

Als der Bus in Mauthausen stoppte, bekam 
ich ein mulmiges Gefühl im Magen. Es war 
eine trostlose Gegend und es ging ein heftiger 
Wind. Ich dachte kurz nach. Ich war anders; be-
ziehungsweise hätte ich wegen meiner heutig-
akzeptierten Andersheit damals mit meinem 
Leben bezahlen müssen. Aber warum? Wegen 
der Angst der mit dem jeweiligen zeitgeistigen 
Regime konformen Masse vor dem Nicht-Kon-
formen, Anderen? Was bedeutet „Anderssein“ 
eigentlich? Und wo fängt es an?

Wir werden mit einem willkürlich bestimmten 
Chromosom in diese Welt geboren und das 
erste, was passiert, ist eine Definition unserer 
Hülle auf Grund von äußeren Merkmalen. Wir 
müssen von Kindesbeinen an erfahren, dass in 
dieser Welt alles erklärt und definiert werden 
muss. Wir müssen jedes noch so kleinste und 
unwichtigste Detail zuordnen oder benennen, 
da sonst Nervosität und Angst entsteht.
Das alles ist meiner Ansicht nach auf das Ge-
dankengut einer linear-logischen Evolutions-
vorstellung  zurückzuführen. Entdeckte man 
etwas Neues oder Andersartiges, mussten wir 
sofort einen Ausdruck dafür finden, da etwas 
Neues in gewisser Weise eine Mutation ist und 
daher überdurchschnittlich, sprich in der Evo-
lution weiterentwickelt ist als die Vorstellung, 
wie sie sich zu entwickeln hat, um angeblich 
ein Überleben unserer Rasse zu garantieren.
Daher hat in der menschlichen Gesellschaft 
Anpassung und Konformgehen höchste Priori-
tät. Wer sich anpasst, hat keine Schwierigkei-
ten, wird gemocht und findet schneller Partner, 
Freunde oder Arbeit. 
Das drückt sich auch in kategorisierten Er-
scheinungsbildern, den männlich-weiblichen 
Zu- und Festschreibungen, aus. Ich möchte 
darauf aufmerksam machen, dass das „Gen-
der-Problem“ nicht nur die Unterdrückung von 
Frauen als „schwaches“ Geschlecht mit den 
dazugehörigen Zuschreibungen betrifft, son-
dern eben auch Menschen wie mich, die soge-
nannten „Trans-gender-Wesen“. Und es betrifft 
auch all jene, die in anderen, travestierten Er-
scheinungsbildern auftreten, weil diese ihr in-
dividuell empfundenes Selbstbild stützen, das 
für ihr Leben wesentlich ist. 

Screenshot aus „Superwoman“
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Die Ausgrenzung aufgrund von Geschlecht, 
das nicht in den „role-models“ auftritt, das 
nicht nur zur „Erhaltung der Art“ dient, sondern 
die Freude an der Vielfalt von Geschlechtlich-
keit repräsentiert, ist immer noch Skandal und 
wird durch Geringschätzung, Mobbing bis hin 
zu gewalttätigen Angriffen - gesellschaftlich 
sanktioniert - alltäglich vollzogen. Auch in ei-
ner sogenannten „aufgeklärten“ Gesellschaft 
wird alles, was Aufsehen erregt, die Ordnung 
der Welt stört und nicht nur „nützlich und nor-
mal“ ist, geahndet.  Verfolgung, Hinrichtung, 
Mord sind nur letzte Konsequenzen einer tief 
verwurzelten moralischen Macht. Was mo-
mentan in Russland passiert, ist nur ein Ext-
remfall eines immer noch weltweit verbreite-
ten und akzeptierten Bewusstseins.

Auch für transsexuelle Menschen ist die Ge-
sellschaft ein Teufelskreis. Diese Personen 
möchten mehr als alles andere integriert, re-
spektiert und geliebt sein, was aber nur man-
chen gelingt, da sekundäre Geschlechtsmerk-
male ihr Passing auffliegen lassen und so bei 
den meisten Menschen diese tief verankerte 
Abneigung/Angst auslöst, weil sie das Gefühl-
te dieser Menschen nicht nachvollziehen kön-
nen. 
Mobbing, Ausgrenzung und in manchen Län-
dern sogar der Tod oder die Hinrichtung ist der 
Preis, den diese Leute wegen ihrer Andersar-
tigkeit bezahlen, da sie - grob gesagt - beide 
Geschlechter vereinen und so unterbewusst 
als überdurchschnittlich und Gefährdung der 
Art wahrgenommen werden.
Nach unserer geschlechtlichen Kategorisie-
rung gibt es Mann und Frau. Schwarz und 
Weiß. Die Leute nehmen Abstufungen und Ver-
mischungen als böse/unheimlich wahr.

Warum brauchen wir für alles einen Begriff, 
eine Kategorie?
Warum müssen wir männlich und weiblich 
trennen und sogar durch das heutig übliche 
„Gendern“ spalten?
Warum können wir nicht aufhören, bewertend 
zu unterscheiden und einfach den Menschen 
in einer Person erkennen?

Ich finde, dass das der falsche Weg ist und 
die Ungleichheit eher vorantreibt, anstatt sie 
abzuschaffen. Wir sollten die Vielfalt freudig 
(er)leben können und uns erlauben, die Ge-
schlechterdifferenz als schöpferisches Po-
tenzial wahrzunehmen, Vermischungen und 
Vereinigungen feiern und nicht zuordnen, fest-
schreiben, trennen. 
Transgenderpersonen sind für mich die Vorrei-
ter der Genderpolitik, denn sie zeigen uns, wie 
man vereint und nicht erneut spaltet.
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HUMAN EYE oder wie wir mit einem 
Augenblick be- und verurteilen 
Sarah Brauneis, 4.Jahrgang
 
Als wir zusammen im Rahmen des Ethik/ Reli-
gionsunterrichtes das ehemalige Konzentrati-
onslager Mauthausen besichtigen durften und 
die Geschichten über das Verhalten der KZ-
Aufseher und der Bevölkerung rund um das 
Lager hörten, war das Erschreckendste, was 
wahrscheinlich nicht nur mich, sondern die 
Meisten betroffen gemacht hat, die grausame 
Unterscheidung und Be/Entwertung von Men-
schen nach Religion, Herkunft, ethnischem 
Hintergrund, körperlicher bzw. geistiger Behin-
derung, etc. Diese Diskriminierung bestimmter 
menschlicher Gruppen, die damals in Folter 
und Mord endete, hat sich im Laufe der Zeit ge-
wandelt, ist aber immer noch gesellschaftlich 
aktiv und bringt Leid, Aggression, Ungerech-
tigkeit. Mit einem Blick und Zuschreibungen 
urteilen und verurteilen wir. Diese Tatsache hat 
mich in diesem Projekt am meisten umgetrie-
ben 
Da ich mich in der letzten Zeit sehr stark mit 
Streetart und Graffiti als moderne Kunstform 
auseinandergesetzt habe und mich auch 
selbst des öfteren daran versucht habe, lag 
die künstlerische Ausführung meines Themas 
mit der Spraydose nahe. Aus diesem Grund 
habe ich ein Stencil, eine Sprühschablone, ei-
nes menschlichen Auges entwickelt und mich 
samt Dose und Schablone auf den Weg Rich-
tung Donaukanal - einer von Wiens vielen lega-
len Graffiti-Wänden -  gemacht. 
Die Wahl meines Motives fiel auf das Auge, da 
ich der Meinung bin, dass es dieses Sinnesor-
gan ist, das uns dazu verleitet, Menschen an-
hand ihres Aussehens im ersten Moment von-
einander zu unterscheiden und zu bewerten.  
Die gesprayten Augen sollen vorbeigehende 
Betrachter dazu bringen, sich gleichzeitig be-
obachtet zu fühlen als auch selbst die Augen 
zu öffnen. Faszinierend daran sind die ver-
schieden Reaktionen der Passanten, die mich 
am meisten interessiert haben und die ich re-
gelmäßig beobachtet habe.  
Es ist ein sehr einfaches Motiv und trotzdem 
hat es für mich eine große Wirkung gezeigt.

Human Eye – Sprayaktionsbilder von Sarah Brauneis
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HOFFNUNG kann nur durch SELBST-
BEWUSSTSEIN zur VISION werden 
Sophie Boos-Waldeck, Lana Cerha, Katharina 
Faber, Romy Moritz, Paulina Richter, Bettina 
Texl, Lena Thun, Julia Trybula, Sassa Ann van 
Wyk, Tonina Weninger, Sarah Würfel 
3. Jahrgang

Jeder von uns hat eigene Visionen und Hoff-
nungen, wir suchen auch ständig eine Bestä-
tigung, dass unser Selbstbewusstsein zu recht 
in uns steckt. Die drei Begriffe begleiten uns 
also im täglichen Leben.

Ohne eigene Perspektiven für ein besseres 
Morgen sind wir oft bereit, uns jedem Visio-
när anschließen, der uns eine bessere Zukunft 
verspricht.
Ein sehr gutes Beispiel dafür war für uns im 
Prozess des Projekts das Video von Ross Kemp 
„Die gefährlichsten Gangs der Welt“ mit Neo-
nazis in Russland: Die Dokumentation zeigt 
eine organisierte Gruppe von jungen Men-
schen, die gemeinsam ein Ziel befolgen, näm-
lich die Anzahl von Ausländern in Russland zu 
minimieren, am besten sie aber nur unter dem 
Mindestlohn arbeiten zu lassen und dann zu-
rück in deren Land zu schicken, oder sie der-
maßen mit Gewalt unter Druck zu setzen, dass 
sie das Land verlassen. Die Organisation wird 
auch finanziell von einer rechtsextremen Par-
tei unterstützt und arbeitet mit Nazisymbolen 
und –Propaganda.

linge aus dem KZ Mauthausen gemacht ha-
ben.

Es war für uns sehr wichtig, dass wir die Ge-
legenheit hatten, mit Frau Weinzierl dorthin zu 
fahren. Die Erfahrung bleibt auf jeden Fall für 
lange Zeit in unseren Köpfen. Es ist ein Beispiel 
dafür, wie notwendig es ist, die Thematik in der 
Schule durchzumachen. Entscheidend ist, 
dass sich diese Situationen nie wiederholen 
und dass unsere Generation es niemals am ei-
genem Leib zu spüren bekommt, was man mit 
Gewalt mit einem Volk anrichten kann.

Der Fakt, dass es immer noch so viele Men-
schen, auch in unserem Alter gibt, die die Idee 
von Rassenreinigung als ein höchstes Ziel ver-
folgen, hat uns sehr schockiert. Vor allem nach 
der Erfahrung, die wir bei der Wanderung auf 
den Spuren der entflohenen russischen Häft-

Screenshot aus Ross Kemps „Die gefährlichsten Gangs der Welt“ – 
Neonazis in Russland- Angriff der Gang auf einen harmlosen Auslän-
der in der öffentlichen U-Bahn

Screenshot aus Ross Kemps „Die gefährlichsten Gangs der Welt“ – 
Neonazis in Russland

Es macht uns traurig zu sehen, dass es immer 
noch so viele Menschen gibt, denen aggres-
sives Verhalten als die einzige Lösung eines 
Problems erscheint, nur weil sie keinen ande-
ren Ausweg aus ihrem eigenen Elend finden.

Es ist aber ebenso wichtig zu erwähnen, dass 
die drei Begriffe, mit denen wir uns so lange 
beschäftigt haben, auch eine positive Bedeu-
tung haben können, sogar wesentlich für un-
ser individuelles Wachstum und eine humane 
Kultur sind.

Hoffnung, Selbstbewusstsein, Vision

Vor allem die Hoffnung spielt in unseren Le-
ben eine essenzielle Rolle.
Ohne diese drei Begriffe und deren Umset-
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ZUSAMMENHALT
 
Tamara Danko, Isabella Fiedler, Laura Kunz, 
Johanna Goess-Saurau 
4. Jahrgang

Es ist tiefste Nacht, als Hunderte von KZ-
Häftlingen eine Flucht aus der Horrorfestung 
Mauthausen unternehmen.
Viele werden erschossen.
Doch ein kleiner Teil von ihnen entkommt und 
schlägt sich durch die bittere Kälte. Für die 
Flüchtlinge beginnt nicht nur eine Zeit, in der 
sie sich selbst retten müssen, sondern auch 
eine Zeit, in der sie auf Außenstehende ange-
wiesen sind und Menschen vertrauen müssen, 
die sie nicht kennen und deren Leben durch 
die SS-Soldaten genauso in Gefahr wäre wie 
das ihre.
Was hätten Sie getan, wenn Ihnen gesagt wir, 
man würde Sie und Ihre Familie erschießen, 
sobald einer der Flüchtlinge die Türschwelle 
Ihres Hauses überschreitet? Hätten Sie auf Ih-
ren Menschenverstand gehört oder aus Angst 
alles um Sie herum ignoriert?
Wir wollen mit der Geschichte ein Projekt in 
Bewegung setzen, das uns heute Fragen auf-
wirft, was Zusammenhalt wirklich bedeutet.

Screenshot aus Ross Kemps „Die gefährlichsten Gangs der Welt“ – 
Neonazis in Russland

Screenshot aus dem Videoclip „Zusammenhalt“

zung in Handlungen hätte sich die Welt näm-
lich schwer verändern können.
Für uns alle ist es immer eine Herausforde-
rung, zwischen „gut“ und „böse“ unterscheiden 
zu können, vor allem weil die Auslegung von 
beiden oft sehr subjektiv ist.

So werden beispielsweise nationalsozialisti-
sche Ansichten oft mit Patriotismus verwech-
selt. Eine blinde Verfolgung einer Vision- kann 
sehr gefährlich werden, weil es da keinen Platz 
für selbstständiges Nachdenken gibt. Eine 
Vision, die mit Hass gegen einen imaginären 
Feind antritt, verliert den Bezug zur Wirklich-
keit. Der Hassende legt sich permanent an 
mit jedem, der diese Philosophie nicht gleich 
annehmen will. Bei den Angehörigen, die sich 
so einer Gruppe anschließen, wird auch gleich-
zeitig das Gefühl von Bruderschaft und Macht 
stark und so wird also der Hass noch größer. « 
violence always produces violence !»

Die Lösung eines jeden Konflikts ist nur dann 
möglich, wenn wir unser Herz öffnen und un-
sere Köpfe frei von Verurteilungen sind. Das 
heißt, dass man auch bereit ist, sich alle Ar-
gumente anzuhören und sich auch was sagen 
lässt. Nur so kann man die optimale Lösung 
eines Problems finden, der eine große Gruppe 
von Menschen zustimmen kann.

Also behalten wir unsere Hoffnungen, vertie-
fen wir unser Wissen und lassen wir die Hoff-
nung nicht sterben auf dem Weg zur Selbst-
verwirklichung!

 
Wenn man Zusammenhalt definieren würde, 
ginge es darum, Menschen in seiner Umge-
bung zu vertrauen, einen aufzufangen, wenn 
er droht abzustürzen. Aber wenn nun die Men-
schen um dich herum Fremde sind und Ver-
trautheit zu einer Notwendigkeit des Überle-
bens wird?
Zusammenhalt entsteht nämlich nicht durch 
eine funktionelle Gemeinschaft. Zusammen-
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Wenn Menschen mit Worten be-
wegen und ein paar Zeilen Leben 
ändern
 
Ein Projekt-Tagebuch von Viktoria Stettler 
4. Jahrgang
 

Die Idee

Viele Jugendliche wissen, wer Anne Frank ist, 
manche wissen, wer Miep Gies ist und nur we-
nige kennen Zita Filipovic. Um genau zu sein, 
sprechen wir von jenen Menschen, die dazu 
inspiriert haben, „Freedom Writers“ zu schrei-
ben. Ich spreche mit Absicht von Menschen 
und nicht Helden, denn wir alle sind Menschen 
und wir alle haben die Chance etwas zu än-
dern, jedoch nehmen nur wenige dies in An-
spruch. Besonders (selten) sind jene, die ihre 
Chance erkennen und nutzen. Nicht ihre Tat 
macht sie zu Helden, sondern ihre Gabe etwas 
zu tun und einen Anfang zu versuchen, macht 
sie zu Vorbildern. Die Worte der „Freedom Wri-
ters“ haben mir gezeigt, dass es nicht bekann-
te Menschen sein müssen, die durch ihre Taten 
etwas erreichen, um mich zum Handeln zu be-
wegen, sondern dass einfach nur Worte genü-
gen, um Inspiration und Unterstützung zu ge-
ben, um den Mut zu fördern und den Mund zu 
öffnen. Ich möchte mit meinen Worten Gefühle 
teilen und Kraft geben, um die Augen zu öffnen 
und möglicherweise etwas in Bewegung zu 
setzen.

Ich hatte nie Zweifel an Janas Idee. Wie sie 
diese dann doch vorgestellt hatte, ist Hysterie 
ausgebrochen, positive Hysterie. Jeder wollte 
mitreden. Jeder hatte eine Idee. Und, was aus 
meiner Sicht das Wichtigste ist, jeder wollte ein 
Teil sein. Selten kommt es bei uns vor, dass alle 
Feuer und Flamme sind. Vielleicht lag es an der 
Uhrzeit und daran, dass einige schliefen, aber 
das glaube ich nicht. Ich bin sehr gespannt, 
was wir bei unserem Projekt für Ergebnisse 
bekommen. Wir als meist auffällig bezeichne-
te Klasse sind nicht schnell für etwas zu ge-
winnen, aber ich habe das Gefühl, bei diesem 
Projekt blühen einige auf. Viele haben bemerkt, 
dass hier etwas heraus zu holen ist, es haben 
sich neue Gemeinschaften gebildet, Gruppen, 
die es sonst nicht gibt, und alle arbeiten an den 
unterschiedlichsten Ideen. Das ist das, was wir 
als kunterbunter Haufen am besten können: 

Screenshot aus dem Videoclip „Zusammenhalt“

halt entsteht, wenn Menschen von einem 
Gedanken geleitet werden, sich gegenseitig 
unterstützen und nicht eine Sekunde vonein-
ander abweichen.
 
„Alleine ist man schwach und verletzlich. Erst 
wenn man sich mit Menschen umgibt, denen 
man wichtig ist und denen man bedingungslos 
vertraut, gewinnt man an Stärke.“
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An unseren unterschiedlichen Ideen arbeiten, 
bis wir sie in ein Ganzes verschmelzen lassen. 
Wir haben ein Ziel, wir wollen ein Zeichen set-
zen, wir wollen bei unserer Modenschau nicht 
nur Glamour and Fashion zeigen, wir wollen 
Augen öffnen.

14.2.2013 - Der Gedanke zu Gender!
Heute waren wir im Kino. Wir haben uns „oh 
yeah she performs“ angeschaut, ein Film der 
von 4 österreichischen Sängerinnen handelt, 
die einen Einblick in ihre von Männern do-
minierte Welt geben. Uns sollte der Film als 
Gender-Beispiel dienen. Ich hatte viele Ge-
danken zu diesem Film, viele Gedanken, die 
ich nicht ausdrücken kann. Mein Kopf hat sich 
danach ziemlich voll angefühlt. Ich hab mich 
etwas leer und kraftlos, aber gleichzeitig to-
tal motiviert und unterstützt gefühlt, aber am 
meisten wurde mir klar, dass das Binnen-I nur 
ein Anfang ist, sein kann. Ich war immer eine 
dieser Frauen, die der Meinung war, das I ist 
mir egal, das beeinflusst mich nicht, das än-
dert nichts für mich - doch es ist ein Anfang! 
Es ist ein Zeichen und zeigt, wenn wir zu uns 
stehen und unsere Meinungen vertreten, dann 
können wir auch etwas bewegen. Es geht nicht 
darum, dass wir besser sind oder wichtiger 
als manche Männer, es geht darum, dass wir 
aufstehen können und wir selbst sein können, 
nämlich Frauen!!

28.2.2013 - Was tun wir für Veränderung – 
Was ist Veränderung – Wie erkenne ich Ver-
änderung – Wie bewege ich Veränderung
Manchmal stelle ich mir die Frage, wie viele 
wirklich etwas ändern, und vor allem, wie viele 
wirklich Veränderung annehmen können. 

Miep Gies ist eine außergewöhnliche Frau und 
obwohl sie der Meinung ist, dass sie keine 
Heldin sei, sollte sie von vielen Menschen als 
Vorbild betrachtet werden, denn sie hat einen 
Satz ausgesprochen, der einige, ja sogar jeden, 
das ganze Leben lang begleiten sollte. Denn 
sie sagte: „Jeder Mensch, selbst eine ganz nor-
male Hausfrau oder Sekretärin, kann etwas 
bewegen!“ 
Wenn ich jetzt hier sitze und über diese Worte 
nachdenke, fällt mir auf, dass mir dieser Satz 
sehr bekannt vorkommt.
Ich kenne diese Worte, ich habe sie nämlich 
schon von einer Frau gehört, die meinen Le-
bensweg sehr begleitet hat.
Ja, keine andere als Waris Dirie hat in einer 

ihrer Reden gesagt, jeder kann verändern, die 
Frage ist nur, wer als erstes aufsteht und es tut.

7.3.2013 – Eine Organisation stellt sich vor1 
Ich bin gerade ziemlich geschockt, wie unter-
schiedlich Organisationen sind. Wie kann ich 
in eine europäische Schule gehen und über 
Zwangsheirat sprechen, als wäre es das Nor-
malste auf der Welt, als wäre es Kultur, als 
wäre es etwas, das man wahren und schützen 
muss, etwas ohne das die Menschheit nicht le-
ben kann.
Mir war immer schon klar, man kann sich nicht 
für alles auf einmal einsetzen, aber wie kann 
ich mich um arme und unterdrückte Kinder 
kümmern, wenn ich trotzdem der Meinung bin, 
ich darf die Kultur nicht verletzen.
Wie kann es Organisationen geben, die sich 
Hilfsorganisationen nennen dürfen, wenn sie 
sagen:  „Kultur ist Kultur“ - eine Kultur, in der 
es Zwangsheirat gibt, eine Kultur, in der es 
kein Nein zu einer geplanten Hochzeit zu ak-
zeptieren gibt, eine Kultur, in der es ohne die 
Zwangshochzeit keine Zukunft gibt, weil es 
keine medizinische Versorgung gibt, eine Kul-
tur, die behauptet, man kann homosexuell 
sein, und eine, die sich zur ersten Kultur zählt, 
die eine homosexuelle Ehe erlaubt hat, aber in 
der es kein Nein gibt?
Wie kann man homosexuell sein, wenn man 
zwangsverheiratet wird und nicht nein sagen 
kann?
Wie, wie, wie?
Wie kann man stolz darauf sein, zu den ersten 
Ländern mit homosexuellen Ehen zu gehören, 
wenn in diesem Land so viel Unterdrückung 
herrscht, dass Kinder nicht nein zu ihrer Heirat 
sagen können?
Ich kann für homosexuelle Ehen sein, aber 
wenn sich keine einzige Person in meinem 
Land traut diese auch auszuleben, dann ist 
das doch zynisch und von einer Falschheit oh-
negleichen!
Ich kann doch nicht sagen, es gibt keinen Un-
terschied, ob ich - wie es in Europa typisch ist 
- um einen Liebhaber trauere oder einfach ei-
nen fremden Menschen heirate; im Endeffekt 
ist man in beiden Fällen unglücklich. Ist nicht 
die Chance, Fehler und eigene Erfahrungen zu 
machen, um die/den Richtige/n zu finden, ein 
Teil unseres Lebenssinnes? Wie kann ich Men-
schen eine solche Erfahrung nehmen?
Und ganz zu schweigen von den vielen Ver-
gewaltigungen, die eine Zwangsehe mit sich 

1 Volunteers Initiative Nepal
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bringt.
Und was soll die Aussage, wenn man zehn 
Mädchen bekommt, muss man es halt noch 
ein elftes Mal probieren, um endlich einen Jun-
gen zu bekommen? Noch dazu im 21. Jahrhun-
dert vor einer Klasse mit 98 Prozent Mädchen-
anteil?? Wobei diese Bemerkung, wie auch 
immer gemeint, immer fehl am Platz ist!
Ist nicht jedes menschliche Wesen gleichviel 
wert?
Da frag ich mich, wo liegen die Ziele einer sol-
chen Organisation?! WO?!
Auch wenn es hart klingt, aber ist nicht der 
wichtigste Weg, die Wahrheit hinter den Kultu-
ren zu erkennen?
Ich habe das Gefühl, in dieser Organisation 
wurde das wahre Problem nicht erkannt. Ich 
muss Menschen die wahre Kultur lehren, ih-
nen nicht sagen: „Kultur ist Kultur“. Die „wahre“ 
Kultur dahinter ist meiner Meinung nach nicht 
die Zwangshochzeit, nein, die „wahre“ Kultur 
ist die Art und Weise, wie die Hochzeit gefeiert 
wird, die frohe bunte und offene Art des Lan-
des, die einen großen Einfluss auf dieses Fest 
hat. Es geht darum, wie ich das Fest der LIEBE 
mit der Person, die ich LIEBE, feiere und nicht 
um den Zwang dieses Fest feiern zu müssen, 
um in Gesellschaft und Kultur anerkannt zu 
sein!

7.3.2013 – Was wir aus unserer Gesellschaft 
machen
Mit der Menschheit geht es rapide bergab, das 
waren meine Worte der Wut, als ich vor sechs 
Tagen in Meidling erbrechen musste, und von 
einem jungen Mann fotografiert wurde. An-
statt dass ich von den Menschen, die an mir 
vorbei gegangen sind, gefragt wurde, ob ich 
Hilfe brauche, ist ein einziger stehen geblieben 
um mich zu fotografieren. Wenn eine Zeitung 
wie „Heute“ 50 Euro für ein lustiges Foto zahlt, 
darf man sich über nichts mehr wundern und 
vor allem nicht verletzt sein, wenn so etwas 
passiert. Unsere Gesellschaft setzt sich selbst 
Ziele, die sie zugrunde richtet. Wir machen be-
ziehungsweise lassen uns zu Menschen ma-
chen, die wir nicht sind oder nicht sein wollen!! 
Nicht wahr? 

21.3.2013 – Gender, ein Vortrag der uns be-
lehren sollte? 
Gender?
Was ist Gender?
Ist Gender das Herausheben von Kategorien? 
Oder doch eher das Auflösen?

Pubertierende, Streber, Deutschsprachige, 
Englischsprachige, Modelle, Systeme, Männer, 
Frauen, Homosexuelle, Heterosexuelle, Trans-
sexuelle, Christen, Juden, Türken, Serben, ...
Gender ist Kategorie?
Mit diesen Fragen gehe ich aus einem meiner 
Meinung nach vollkommen falsch geführten 
und präsentierten Vortrag. Ich stelle mir die 
Frage, warum gibt es bei Gender-Studien Tren-
nungen von Männern und Frauen?
Was ist das Ziel solcher Projekte, wenn es doch 
das Ziel von Gender ist, nicht in Kategorien zu 
denken? 
Warum gibt es für den Bereich Gender Studien 
und Fakten, wenn es doch das Ziel ist, genau 
diese abzuschaffen?
Wenn ich etwas ändern will, versuche ich doch 
an Hand von Beispielen zu zeigen, wie mein 
Ziel zu erfüllen ist und unterstreiche nicht 
genau, was das Problem ist, indem ich selber 
nicht anders denke und handle als die Men-
schen, die ich „eines Besseren“ belehren will.
Wenn Beispiele genannt werden, die nichts, 
auch gar nichts mit dem Thema Gender zu 
tun haben, ist das die eine Sache, aber wenn 
sie dann auch noch komplett „falsch“ und un-
menschlich sind, stelle ich mir die Frage, was 
ist das Ziel eines/r solchen/er Gender-Vortra-
genden?
Du musst eben!
Wir müssen, so ist es eben!
Das ist der richtige Ansatz für Gender? Das sol-
len LehrerInnen ihre SchülerInnen lehren?
Zu sagen, die heutige Jugend rasiert sich und 
findet in Folge dessen „Sachen“ bzw. Ungleich-
heiten auf ihrem Körper, die sie nicht kennt 
und zu deuten weiß, hat meiner Meinung nach 
nichts mit Gender zu tun!
Diese Aussage ist meiner Meinung nach so 
und so überall fehl am Platz, denn rasiere ich 
mich oder rasiere ich mich nicht, liegt doch 
daran, wie ich mich wohler fühle. Und weiter 
möchte ich die Frage stellen, ist die Meinung 
dieser Aussage, also ich rasiere mich lieber 
nicht, deshalb um etwas zu verstecken? Ich 
glaube nicht!
Um Gruppen, Menschen und Lebewesen zu 
akzeptieren, wie sie sind, was das Ziel von 
Gender und Diversity ist, muss ich die Unter-
stützung und den Zusammenhalt von allen 
Gruppen, Menschen und Lebewesen haben.
Doch Gender wird oft mit Feminismus ver-
wechselt!
Da stell ich mir die Frage, ist es das Ziel von 
Gender, Männer in den Schatten von Frauen zu 
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stellen? Mit Sicherheit nicht, aber solange der 
Stadtschulrat Vorträge veranstaltet, die nichts 
anderes lehren, beweist es nur wieder, dass 
am Schulsystem noch so einiges nicht stimmt 
und nicht, dass etwas verändert werden soll.
Liegt Gleichberechtigung darin, eine Stunde 
Burschen zu Wort kommen zu lassen und eine 
Stunde Mädchen? Kommt man nicht immer 
auf das beste Ergebnis mit den verschiedens-
ten Persönlichkeiten und Einstellungen?
Wir bewerten bei einer Schularbeit die Leis-
tung, aber unterbewusst auch den Menschen, 
wie sehr wir ihn oder sie mögen, wurde gesagt. 
Das soll ich aus dem Vortrag mitnehmen?? Bei 
einer Schularbeit wird eine Tagesverfassung 
bewertet und nicht mehr oder weniger!?
Schüler und Schülerinnen zu einem Gender 
Forum einzuladen, wenn man ihnen nachher 
das Gefühl gibt, keine Kritik ausüben zu dür-
fen, soll das der Weg sein?
Vor allem möchte ich die Frage stellen, ob ich 
den Begriff Forum falsch verstanden habe. 
Denn ich war der Meinung, in einem Forum 
wird diskutiert, gesprochen und werden Zie-
le erarbeitet, aber nicht drei Stunden lang ein 
„Vortrag“ gehalten, über den dann in Wahrheit 
kein Wort mehr „gesprochen“ werden darf, weil 
keine Zeit mehr geblieben ist.
Wenn die Veranstalter der Meinung sind, die 
Kritiken der SchülerInnen sind zu scharf, weil 
sie schon sehr gebildet sind auf diesem Ge-
biet, dann möchte ich die Frage stellen, warum 
dürfen nicht diese „gebildeten“ SchülerInnen 
ihre Erfahrungen teilen, lehren und vortragen.
Wir wollen aus Kategorien ausbrechen, dann 
sollen LehrerInnen doch mal von SchülerInnen 
lernen!
Wenn eine Gruppe SchülerInnen einen Gen-
der-Vortrag, bei dem sie etwas lernen hätten 
sollen, mit den Worten verlässt, wir waren euer 
falsches Publikum, denn wir denken an unse-
rer Schule nicht in Kategorien, dann möchte 
ich wissen, was genau wolltet ihr uns heute 
lehren? 
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