echo*

*DEUTSCHKULTURKUNSTAUSLANDAUSBILDUNG

Schuljahr
19/20

DIE GESCHICHTE DER „SCHÖNEN AM
MAISTERPLATZ“
WIE WIR 30 JAHRE MAUERFALL
FEIERTEN
DIE NEUE KRISE DER MENSCHHEIT

MAI 2020

ECHO

Prva Gimnazija Maribor
Trg Generala Maistra 1, 2000 Maribor
Telefon: 02 22 85 300, fax: 02 22 85 311,
e-pošta: tajnistvo@prva-gimnazija.org
www.prva-gimnazija.si
AUSGABE
MAI 2020
MENTORINNEN
Sanja Šabeder Jaušovec, prof.
Brigita Praprotnik, prof.
LEKTOREN
mag. Martina Vrecl
dr. Philipp Reisner
REDAKTEURIN
Irena Sovič
GRAPHISCHES DESIGN
Jana Zorko
ISSN: C 507 - 3626

2 | ECHO | Mai | 2020

INHALT

DIE GESCHICHTE DER „SCHÖNEN AM MAISTERPLATZ“.................. 06
SCHÖN WAR DIE ZEIT!.................................................................................. 08
INTERVIEW MIT PATRICIA FLUCHER...................................................... 10
ECHO DURCH DIE AUGEN DER MENTORINNEN.................................. 13
WIESO PGMB?.................................................................................................. 16
WIE WIR 30 JAHRE MAUERFALL FEIERTEN........................................... 18
30 JAHRE MAUERFALL BEI KUNSTWORKSHOP.................................... 21
WIE KANN MAN GLÜCK VERBREITEN?.................................................. 22
„ALLES WAS WAHR IST, IST SCHÖN.“....................................................... 24
LIEBLINGSBÜCHER DER KLASSE 4. D..................................................... 26
DREI UNVERGESSLICHE TAGE IN BARCELONA.................................. 30
BESUCH DES SLOWENISCHEN PRÄSIDENTEN AM PRVA.................. 34
UNSER SLOWENISCHER WERBESLOGAN.............................................. 36
VIERTE KLASSE IM SCHULJAHR 2019/20................................................ 38
DIE NEUE KRISE DER MENSCHHEIT........................................................ 40

2020 | Mai | ECHO | 3

ECHO

4 | ECHO | Mai | 2020

Liebe Echoleser,
diese Echo-Ausgabe ist ein bisschen anders als die Früheren.
Im Jahr 2020 feiern wir das 170.
Jubiläum von Prva gimnazija
Maribor und deswegen haben
wir diese Ausgabe dem Jubiläum
gewidmet.
Dementsprechend
schrieben wir über die Geschichte
von Prva, Jubiläumsveranstaltungen und andere Ereignisse,
die nicht nur mit dem Jahrestag,
sondern auch mit unserer Schule
und unseren Schülern im Allgemeinen zu tun haben. Wir haben
Interviews mit den gegenwärtigen
Mentorinnen von Echo gemacht,
wir kontaktierten aber auch eine
der ehemaligen Redakteurinnen
des Echos und einen der ehemaligen Programmlehrer.
Anders ist diese Ausgabe aber auch
wegen der besonderen Verhältnisse, unter denen einige Artikel
und Interviews gemacht wurden.
In der Zeit des Schreibens sind
wir nämlich zur Selbstisolation
gezwungen. Auch Korrekturlesen
und Grafikdesign wurden in dieser Zeit gemacht. Ich bin deshalb
noch dankbarer für alle, die sich
auch in schwierigen Zeiten bemüht haben, Echo zu erzeugen.

Ich hatte es mir natürlich nicht
vorgestellt, dass ich meinen letzten Leitartikel für Echo in einer solchen Situation schreiben
würde. Gleichzeitig habe ich aber
vor meiner Zeit am Prva auch
nicht erwartet, dass ich die Redakteurin einer deutschen Schülerzeitung würde. Ich bin deswegen
den Professorinnen Praprotnik
und Šabeder Jaušovec sehr dankbar, dass sie mir Echo anvertraut
haben. Meine Zeit beim Echo
war vielleicht zwar kurz, aber ich
werde sie bestimmt vermissen.
Ich wünsche euch eine sehr angenehme Zeit beim Lesen dieser
Sonderausgabe.
Aber vor allem wünsche ich Echo
das Allerbeste. Es war mir eine
Ehre.
Eure Redakteurin
Irena Sovič, 4. d
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DIE GESCHICHTE DER „SCHÖNEN
AM MAISTERPLATZ“
Dieses Jahr feiert unsere Schule
ihr 170. Jubiläum. Wenn du
mehr über dieses Thema wissen
möchtest, lies den folgenden Text
über ihre Geschichte.
Unsere beliebte Schule – das Erste Gymnasium – ist 170 Jahre
alt, es wurde im historischen Stil
des Klassizismus errichtet. Das
Erste Gymnasium hat drei Stockwerke, die an der Fassade viele
antike Säulen haben (Ionische,
Toskanische und Korinther), drei
Portale und halbkreisförmige Fenster.
1758 haben die Jesuiten auf dem
Hauptplatz nach der Veranlassung
des Bischof von Gurk in Kärnten
(Österreich) ein jesuitisches Gymnasium gegründet. Zuerst hatte
es nur 5 Jahrgänge, aber nach
der Reform im Jahr 1850 hatte
es 8 Jahrgänge – 4 Niedere und 4
Obere.
1829 haben die Obrigkeiten die
Schule in das Gebäude der heutigen Juristischen Fakultät (auf
Mladinska Straße 9) verlegt. Die
Schule war ausgeprägt Lateinisch,
die Schüler mussten den Religionsunterricht besuchen und
hatten strenge Disziplin.
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Im Oktober 1850 wurde die erste
Klasse der Marburger Niederrealschule mit 72 Schülern gegründet. Die Realschule befand sich
neben dem Dom, von 1868 an im
Gebäude vom heutigen Astoria.
1870 wurde sie auf die Ecke von
Koroška/Strossmajerjeva Straße
verlegt.
Am 6. September 1870 haben
die Behörden einen Erlass für die
Gründung der Marburger Hochrealschule erlassen. Den Bauplan
für das neue Gymnasium hat
Villiem Büchner gemacht. Das
Fundament für die Schule wurde
am 10. Juni 1871 gelegt und alle
Bauarbeiten wurden am 2. Oktober 1873 beendet.
Die Realschule war ausgeprägt
Deutsch, das Gymnasium Slowenisch. Nach dem Jahr 1880 begann
der Prozess Germanisierung
und bis zum ersten Weltkrieg hat
sich die Zahl der slowenischen
Schüler verringert. Nach dem
Krieg war die Schule nur Deutsch
und die Schüler kamen aus bürgerlichen Familien, die in Maribor damals lebten und ihre Eltern
waren Handwerker, Beamten und
Händler. Weniger Schüler kamen
vom Land.

Im
Stundenplan
standen
damals vor allem Deutsch, das
Hauptsprache war, der Religionsunterricht, Französisch, English, Mathematik usw.
1918 gab die Nationalregierung
vom Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen einen Erlass
von der Nutzung von Slowenisch als Hauptsprache.
Der erste Schulleiter der Marburger Oberrealschule war Jožef Essl
(tätig von 1870 bis 1874), dann
waren die Schulleiter Josef Frank
(1874 – 1895), Gustav Knobloch (1895 – 1907) und Robert
Bittner (1907 – 1919).

brug a. d. Drau. Vier Jahren später
wurde die Schule ins I. Gymnasium umbenannt, und in den 1960er Jahren ins Erste Gymnasium.
1981 haben die Behörden das
Erste Gymnasium in die Mittelschule für Gesellschaftswissenschaften, 1990 jedoch wieder ins
Erste Gymnasium umbenannt.
Marko Balažič, 3. f

1924 wurde die Realschule in das
Realgymnasium umbenannt. Im
Jahr 1941 wurde das Gymnasium
stillgelegt und gegründet wurde
die Oberschule für Jungen am
Tegetthoff - Gymnasium in Mar-
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SCHÖN WAR DIE ZEIT!
Ja, es stimmt schon: Es kann einen schlimmer treffen, als dass man
ein Angebot als DSD Lehrer nach
Maribor in Slowenien erhält. Aber
sicherheitshalber kurz nochmal
checken: Maribor, Slowenien?
Schon klar, oder? Slowenien ist
nicht die Slowakei, zu Maribor
sagen die Österreicher immer
noch gerne Marburg, Graz liegt
praktisch um die Ecke und gibt`s
da nicht dieses Skirennen in Maribor? Die andere Seite der Steiermark, die sonnigere, gewissermaßen! Und Slowenien, kürzlich
eigenständig geworden, das hört
sich doch spannend an.
Als ich einem meiner Kollegen in
Deutschland von meinem Plan erzähle, meint der nur: „Die machen
teilweise hervorragende Weißweine dort und das Essen vereint viele Küchen. Und wenn du
mal ein langes Wochenende hast,
fährst du runter nach Koper oder
Piran. Könnte dir gefallen. Ist ne
schöne Ecke, fast schon mediteran.“
Maribor also. Geographie, Lage
und das leibliche Wohl sind
wichtig – gar keine Frage. Aber
jeder Lehrer braucht natürlich
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auch noch etwas anderes zum
Glücklichsein: seine Schüler/innen. Und die vom Prva gimnazija
waren schon richtig gut, interessiert und gerade heraus! Und
viele noch dazu. Mit erstaunlichen Deutschkenntnissen kamen
sie bereits in der ersten Klasse,
aus Maribor und grenznahen Dörfern und das Fernsehprogramm
mit deutschen Zeichentrickserien
im Kopf. Die ersten Jahre haben
immer zwischen fünfundzwanzig
und dreißig Kandidatinnen die
DSD Prüfung gemacht. Ein bisschen Feinarbeit brauchte es zwar
noch, ein wenig Prüfungsvorbereitung, um zu durchschauen,
was genau da verlangt wurde und
worauf es sich zu konzentrieren
galt. Dann waren die Ergebnisse
aber immer tadellos und – dieser
Seitenhieb muss erlaubt sein –
deutlich besser als die vom Druga.
Und manch eine Schülerin vom
Prva hat mit ihrem C1 DSD Diplom in Deutschland studiert und
Karriere gemacht.
Was noch? Die vielleicht beste
Pizza überhaupt und schöne Cafés
und Lokale. Aber natürlich auch
Basketball am Mittwochabend
mit Kollegen, die ihr Handwerk

meisterlich verstanden. Spektakuläre drei gegen drei Spiele
und ein ausgepumpter Körper
bleiben in Erinnerung; das Bier
oder der Spritzer danach bei tenis
Branik. Wenn man Glück und die
Küche ein Einsehen hatte, gab´s
auch noch etwas Anständiges zu
essen.

Zu einigen Kolleginnen aus der
Abteilung Deutsch und vor allem
zum Kollegen der Biologie gibt es
übrigens immer noch recht gute
Kontakte. Und mindestens ein
Mal pro Jahr steht Maribor auf
meiner Liste für einen mehrtägigen Abstecher. So eine Mischung
zwischen Heim- und Fernweh.

Und der drei-tägige Segeltörn vor
der Küste Kroatiens, der immer
im Frühsommer stattfand, war, für
eine Landratte wie mich, eine unvergessliche Erfahrung.

Schön war die Zeit!
Dr. Reiner Kornetta
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„OHNE

FEHLER KANN
NICHTS LERNEN“

MAN

Interview mit Patricia Flucher, der ehemaligen (2007–2009)
Redakteurin von Echo

1. Wo sind Sie heute? Ist Deutsch
in Ihrem Leben noch immer anwesend?
Ich lebe und arbeite heute in Österreich, wobei ich auch (noch) in
Maribor tätig bin. Das heißt ganz
klar: Ja, Deutsch ist in meinem
Leben anwesend. Vielleicht nicht
mehr das schöne „Hochdeutsch“,
dafür aber Österreichisch. Ich
könnte mir ein Leben ohne Deutsch
nicht vorstellen (schließlich verläuft auch meine Arbeit komplett
in Deutsch), mein Slowenisch
ist hingegen eher schlechter geworden :-).
2. Wie lange waren Sie Redakteurin des Echos? Was hat Ihnen das bedeutet?
Ich war ca. 1,5 Jahre die Redakteurin von Echo. Es war eine
relativ kurze Zeit, jedoch gab es
Echo zu dieser Zeit noch nicht
sehr lange. Es hat mir viel bedeutet, in einer deutschsprachigen
Zeitschrift mitmachen zu können.
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3. Warum haben Sie sich
entschieden, Redakteurin von
Echo zu werden?
Weil es für mich eine neue Herausforderung darstellte, die ich
gerne angenommen habe.
4. Hatten Sie irgendwelche
Pläne für Echo, die Sie leider
nicht verwirklichen konnten?
Ja. Noch mehr Schülerinnen und
Schüler für die deutsche Sprache
und somit auch für das Schreiben in der deutschen Sprache zu
begeistern. Dies ist mir vielleicht
damals nicht so gelungen, dafür
konnte ich das in den vergangenen
Jahren verwirklichen.
5. Was würden Sie, wenn es
möglich wäre, Ihrem jüngeren
Selbst sagen, als Sie Prva besucht haben?
Lass dich von niemanden unterkriegen, genieße die sorgenfreie(re) Zeit und verfolge deine
Träume. (Hmmm, und lerne vielleicht noch eine Fremdsprache :-))

6. Ist Ihnen irgendein besonderer Artikel oder irgendein Vorkommnis in Bezug auf Echo in
Erinnerung geblieben?
Wir wurden damals zu einem
Radiogespräch nach Ljubljana
eingeladen. Das war eine tolle
Erfahrung für uns Jugendliche.
Vielleicht nicht ganz das Thema
für Echo, aber darüber haben wir
damals auch gesprochen:
Ich kann mich erinnern, dass wir
darüber gesprochen haben, wo
und was wir studieren werden. Da
wurde auch die Frage aufgeworfen, ob wir (ich) es in Erwägung
ziehen, nach Ljubljana zu kommen. Ich habe klipp und klar

„Nein“ gesagt. Bis heute habe ich
mich daran gehalten – ich habe nie
in Ljubljana gelebt oder studiert.
In Ljubljana wird ja auch nicht
Deutsch gesprochen, also was soll
ich dann dort? :-)
7. Schreiben Sie noch immer?
Nein, leider nicht. Ich habe nach
Prva den „journalistischen“ Weg
nicht weiterverfolgt. Dafür habe
ich aber einige wissenschaftliche
Texte verfasst – nicht ganz dasselbe, aber Schreiben ist das ja
auch.
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8. Was würden Sie jemandem
sagen, der Angst vorm Schreiben in einer Fremdsprache hat?
Mach es! Was kann schon passieren? Denke nicht daran, wie
viele Fehler du machen wirst
oder was andere darüber sagen
werden. Ohne Fehler kann man
nichts lernen, wenn man nichts
lernt, kann man nicht wachsen –
und ohne Wachstum macht das
Leben ja auch nicht wirklich Sinn.
9. Was haben Sie von Ihren Erfahrungen als Redakteurin gelernt?
Dass man nicht bis zum letzten Moment mit dem Verfassen
seines Artikels warten soll. Diese
Erkenntnis sollte man übrigens
wirklich verinnerlichen. :-)
Als Redakteurin benötigt man viel
Energie,
Menschenverständnis,
Enthusiasmus, Begeisterung und
Teamgeist, dass man die Menschen bewegt, Texte zu schreiben.
All diese Kompetenzen braucht
man im späteren Leben auch.
Diese Erfahrung war sehr wertvoll. In meiner Echo-Zeit war es
schwierig, Menschen für Deutsch
zu begeistern – noch schwieriger
war es, Menschen zu finden, die
in Deutsch schreiben würden. Ich
hoffe und wünsche mir, dass das
mittlerweile besser geworden ist.
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Ich wünsche Euch ganz viel
Freude, Begeisterung und Glück
bei der Verwirklichung Eurer Träume und Wünsche – und
natürlich
eine
sensationelle
Echo-Ausgabe!
Irena Sovič, 4. d
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ECHO DURCH DIE AUGEN DER
MENTORINNEN
Interview mit Professorin Brigita Praprotnik und Professorin
Sanja Šabeder Jaušovec
1. Warum haben Sie sich
entschieden, mit der Schülerzeitung Echo zu beginnen?
Sanja Šabeder Jaušovec:
Es war vor 13 Jahren als ich mit
dem damaligen Programmlehrer
Dr. Kornetta darüber gesprochen
habe, dass wir vielleicht versuchen
könnten, mit unseren Schülern
eine deutsche Schülerzeitung zu
gestalten. Damals
hatten wir
viele Schüler, die sehr gut deutsch
gesprochen haben und sich für die
deutsche Sprache interessiert haben. Die Schüler waren damals
bereit, neben dem
Deutschunterricht noch andere
Sachen zu machen und deshalb
wollte ich ihnen eine neue Herausforderung bieten. Ich habe
ziemlich schnell eine Gruppe
von Schülern gefunden, die sehr
motiviert waren, und nachdem
wir uns alle ausreichend darüber
informiert haben, wie man eine
Schülerzeitung gründet und leitet,
haben wir uns an den nächsten
Schritt gewagt – die erste Ausgabe.

2. Wie haben sich die Interessen
der Schüler im Laufe der Zeit
verändert?
Sanja Šabeder Jaušovec:
Wie schon gesagt, gab es damals
mehr Schüler, die schon aus der
Grundschule sehr gut Deutsch
gesprochen haben und viel
deutsches Fernsehen gesehen haben. Für die war es natürlich leichter, Artikel zu schreiben, und wir
hatten auch in den ersten Jahren
unserer Schülerzeitung meistens
feste Mitglieder der Redaktion
und jedes Jahr hatten wir zwei
Echo-Ausgaben. Heute haben wir
zwar einen kleines Redaktionsteam, aber immer häufiger sind
unsere Zeitungsartikel Gastbeiträge und wir haben jährlich nur
eine Ausgabe.
3. Was macht Ihrer Meinung
nach einen guten Artikel aus?
Brigita Praprotnik:
Ein guter Artikel in der Schülerzeitung soll Neugier erwecken, sei
es für die Aktivität, die beschrieben wird, oder für die Denkweise.
Wenn der Leser danach über
2020 | Mai | ECHO | 13
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sein eigenes Handeln oder seine
Zukunftspläne nachdenkt, ist der
Zweck erfüllt.
4. Was bedeutet es Ihnen, eine
Mentorin für Echo zu sein?
Sanja Šabeder Jaušovec:
Das Erstellen einer Schülerzeitung macht viel Spaß, obwohl es
oft viel Arbeit bedeutet und auch
ziemlich zeitintensiv ist. Für uns
beide ist es aber vor allem sehr
wichtig, dass es bei den Schülern
Kreativität,
Verantwortungsbewusstsein und manchmal auch
Diskussionsfähigkeit
fördert.
Wir machen unsere Arbeit sehr
gern und versuchen, unseren
Schülern so viel Selbständigkeit
wie möglich und so viel Betreuung wie nötig zu bieten. Das gilt
insbesondere für die Auswahl der
Themen und den Inhalt.
5. Warum kann die Mitarbeit
beim Echo für Schüler nutzbar
sein?
Brigita Praprotnik:
Das Schreiben eines Artikels ist
anders als das Schreiben eines
Aufsatzes in der Klasse. Es ermöglicht den Schülern, verschiedene Perspektiven zu schildern
und das Thema weiter zu erforschen. In manchen Fällen ist
die Mitarbeit eine Möglichkeit,
außer guten Sprachkenntnissen
auch ihre künstlerischen Talente
zu verwirklichen.

6. Gibt es irgendetwas, dass Sie
den Lesern oder Journalisten
immer sagen wollten?
Brigita Praprotnik:
Seid neugierig und erweitert euren
Horizont mit dem Lesen. Versucht
verschiedene Sachen zu machen
– man weiß ja nie, wann diese
Erfahrungen jemandem zu Nutze
kommen könnten. Und vor allem
seid nicht schüchtern, wenn es um
die Verwirklichung eurer Träume
geht.
Sanja Šabeder Jaušovec:
Wir würden euch gerne ermutigen, alles aufzugreifen, was euch
im Leben interessiert und auch
wenn es euch schwerfällt und euch
nicht immer alles gefällt – ändert
die Erwartungen und erwartet die
Veränderungen.
Irena Sovič, 4. d
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Wieso war Prva gimnazija Maribor für mich die
beste Entscheidung?
Viele fragen mich immer, warum ich mich für das Prva gimnazija Maribor
entschieden habe, ganz besonders jetzt, weil ich jetzt in der ersten Klasse bin. Um
ehrlich zu sein, habe ich in der Grundschule nie gedacht, dass ich ein Gymnasium
besuchen werde, ich dachte immer, dass ich auf eine Berufsschule gehen werde,
weil für mich eine feste Zukunft sehr wichtig ist. Meine Meinung hat sich aber
am Ende geändert.
Für die Schule habe ich mich entschieden, weil sie einen sehr guten Anfang für
das bevorstehende Studium repräsentiert. Oft habe ich mich für Meinungen von
jetzigen, aber auch von ehemaligen Studenten interessiert und sie haben mich
dann auch überzeugt.
Die ersten Tage waren schon sehr anstrengend, weil ich mich auf eine ganz andere
Stadt anpassen musste. Die neue Schule war auch ein neues Umfeld. Viele neue
Gesichter, Lehrer und eine ganz neue Klasse. Es dauerte eine Weile, aber mit ein
bisschen Zeit habe ich mich an das alles gewöhnt und es wurde mein Alltag.
Jetzt fühle ich mich an der Schule sehr angenommen und integriert. Die Lehrer
sind sehr hilfsbereit. Auch Schüler helfen sich gegenseitig. Ich denke, dass hier
jeder für sich einen Platz findet. (Kiara Katan, 1. c)

Ich habe mich für diese Schule entschieden, weil es hier eine super Energie gibt,
sie akzeptieren dich so wie du bist und die Professoren stehen dir auch zur Verfügung, wenn du sie brauchst. (Živa D. Žerjav, 1. b)
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Ich habe Prva gimnazija Maribor gewählt, weil die Schule ein interessantes
Ausbildungsprogramm und eine hervorragende Lage hat. (Neža Malek, 1. b)

Ich entschied mich für Prva Gimnazija Maribor, weil ich nicht weiß, was ich
studieren möchte. Auf Prva gefiel mir die Atmosphäre, die ich am Informationstag erlebte und ich wohne auch in der Nähe. (Tara Harb, 1. c)
Ich habe mich für Prva gimnazija Maribor entschieden, weil mein Vater und
Bruder diese Schule besucht haben und ich in der Grundschule erfolgreich war.
(Marko Plos, 1. c)

Ich habe mich für Prva gimnazija Maribor entschlossen, weil die Schule im
Zentrum ist und ich mich wie zu Hause fühle. (Trina Križe, 1. c)

Die Energie ist gut und die Leute hier sind super. (Vita Koren, 1. b)

Mir gefällt die Lage der Schule und ich habe von meinen Freundinnen gehört,
dass sie mit der Schule sehr zufrieden sind. (Nika Čeh, 1. b)

Ich habe mich für die Schule entschieden, weil es einen großartigen Standort, die
besten Professoren und super Schüler hat. (Žak Kravos, 1. f)
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WIE WIR 30 JAHRE MAUERFALL
FEIERTEN
Am 13. August 1961 war der Beginn des Mauerbaus. Die Berliner Mauer, die 160 km lang war,
wurde als unüberquerbar bezeichnet und trennte Ost- und Westberlin. Die Mauer fiel am 9. November 1989. Das war ein wichtiges
Ereignis, nicht nur für Deutschland, sondern auch für die ganze
Welt. Die Leute hatten endlich
die Gelegenheit, sich wieder mit
ihren Freunden und Familie, die
auf der anderen Seite geblieben
waren, zu vereinen. Der Fall der
Mauer ist ein Symbol für den Sieg
und der Wiedervereinigung.
Im Jahr 2019 feierten wir 30 Jahre
Mauerfall. Anlässlich des Jubiläums organisierte unsere Schule
viele Aktivitäten, die sich vom 18.
November bis zum 22. November aufreihten. Beim Deutschunterricht beschäftigten wir uns
mit der Geschichte des Mauerbaus. Viele Leute versuchten die
Mauer zu überqueren, aber dabei
kamen sie ums Leben. Die Grenze
wurde von Soldaten bewacht, die
sich nicht zurückhielten und auf
alle schossen, die sich der Grenze
näherten. In der Schulbibliothek
war eine Ausstellung zu diesem
Thema. Dort konnte man viele In-

formationen darüber bekommen
und auch über andere Mauern, die
heute noch stehen und teilen.
Unsere Schüler haben beim
Kunstunterricht eine künstliche
Mauer hergestellt und sie auf
den Treppen ausgestellt. Zuerst
haben sie sie aufgebaut und dann
niedergerissen. Die Schüler hatten
die Gelegenheit, sich in die Haut
der damaligen Leute zu versetzen.
In unserer Bibliothek hielt
Professor Mirnik einen Vortrag
über den Hintergrund der Mauer und weckte das Interesse aller
Anwesenden. Der Höhepunkt der
Woche war ein Konzert, wo wir
uns an den Mauerfall erinnerten.
Willkommen waren alle, die die
deutsche Musik genießen. Die
Programmleiterin führte uns den
ganzen Abend durch das Programm. Alles war dabei –
klassische und moderne Musik.
Viele nahmen am Konzert teil und
am Ende war es eine hervorragende Aufführung.
Zum Schluss kann ich nur allen
danken, die dazu beigetragen haben, dass die Woche sehr erfolgreich war und wir das Jubiläum
auf eine ungewöhnliche Weise
gefeiert haben.
Armina Rahmanović, 4. f
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30 JAHRE MAUERFALL BEI
KUNSTWORKSHOP
Meine Schachtel stellt die Unterschiede zwischen Menschen dar. Dazu
zählen die Farbe der Haut, der Haare, die religiöse Zugehörigkeit,
politische Meinungen, und viele andere. Unabhängig von diesen Eigenschaften sollen alle Menschen gleichberechtigt sein und gleichwertig und
gerecht behandelt werden. Wir alle sollen die gleiche Rechte haben und
keiner soll als minderwertig behandelt werden. Jeder ist einzigartig und
anders als andere Menschen. Darauf soll jeder stolz sein. Es ist aber wahr,
dass wir alle verstanden, respektiert und in der Gesellschaft akzeptiert
werden wollen. Dafür sind wir oft bereit, etwas zu ändern. Unsere Hautfarbe soll genau so wie die Kleider, die wir tragen, irrelevant sein. Wir
sollen alle akzeptiert werden, wie wir sind.
Sofija Rožman Matjašič, 1. c
Als Menschen haben wir Angst, aus der Gesellschaft hervorzutreten, oder
anders zu sein. Wir fügen uns lieber in unsere Umgebung ein,
vernachlässigen unsere Talente und versuchen, unsere Wünsche zu vergessen. Jeder von uns hat Vorurteile und deshalb bauen wir uns Mauern.
Wir schließen einander wegen der Hautfarbe oder der Religion aus der
Gesellschaft aus. Alle wollen akzeptiert sein, deswegen tun wir oft nicht,
was uns freut, sondern was gefällt. Wir sind nicht, was wir sind, weil wir
die Meinungen der Anderen fürchten.
Meine Schachtel stellt dar, wie wir alle akzeptiert werden wollen, und wie
wir uns deshalb anpassen. Das repräsentiert die graue Farbe. Alle anderen
Farben stellen Leute dar, die sich trauen, hervorzutreten, oder anders zu
sein. Jeder ist einzigartig, unwiederholbar und daher ist die Welt interessant. Wie langweilig wäre es, wenn alle gleich wären und die gleichen
Interessen hätten.
Also wagen wir zu sein, wer wir sind.
Sara Vogrinec, 1. c
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Wie kann man Glück verbreiten?
Schweitzer: „Das Glück ist das einzige, das sich verdoppelt,
wenn man es teilt“.
Wenn man wirklich glücklich sein will, muss man sein Glück
mit anderen Menschen teilen. Glück kann man überall, jederzeit und an alle in der Umgebung verbreiten. Auch in Zeiten
wie diesen, wenn die Menschheit mit dem Coronavirus kämpft, muss man positive Gedanken aufbewahren und jemandem
mit einem Lächeln die Laune verbessern. Trotz der schlechten Situation, in der wir uns befinden, können wir immer noch
von Glück reden, weil sich zumindest unser Planet „regeneriert“. Auch der griechische Philosoph Demokrit hat einst gesagt: „Das Glück wohnt nicht im Besitz, und nicht im Gold, das
Glück wohnt in der Seele.“ Glück zu haben ist gut, aber Glück
zu verbreiten, ist wertvoller.

Und was ist dein Vorschlag?
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Einige Vorschläge der Schüler:
Zum Kaffee einen Glückskeks mit einem schönen Gedanken geben.
Man kann einen Obdachlosen fragen, was er essen möchte und ihm das
kaufen.
Einmal pro Woche geht man mit Hunden aus dem Tierheim spazieren
und bietet Streicheln an.
Luftballons auf der Straße verteilen.
Nette Gedanken schreiben und sie rund um die Stadt stellen.
Die Menschen können Glück verbreiten, wenn sie einfach nur essen oder
anderen Menschen das Essen schenken, das sie gebacken oder gekocht
haben.
Glück kann man auch einfach mit einem Lächeln verbreiten.
Im Bus jemandem deinen Sitz anbieten.
Nett miteinander sein. Jeden Tag wenigstens ein Kompliment geben.
Armina Rahmanović, 4. f
und die Schüler der Klassen 4. f und 4. a
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„Alles was wahr ist, ist schön.“
Vor Kurzem habe ich mir den
Film „Werk ohne Autor“
angeschaut. Der Grund dafür ist
nicht nur, dass ich genug Freizeit
hatte, sondern auch die Tatsache,
dass der Regisseur des Films, Florian Henckel von Donnersmarck,
nämlich derselbe Regisseur ist,
der meinen Lieblingsfilm, „Das
Leben der Anderen“, gemacht hat.
Wenn Ihr davon schon gehört habt,
dann wisst Ihr, dass der Film mehr
als drei Stunden dauert. Das klingt
für jeden normalen Menschen fast
wie eine Belastung. Wie etwas,
das man anzuschauen beginnt,
und dann fühlt man mehr Schuld
als Motivation, es zu beenden. In
diesem Fall war es aber nicht so.
Eigentlich war dieser Film davon
weit entfernt und Ihr müsst ihn
einfach sehen, um Euch selbst zu
überzeugen.
Ein ziemlich schwer zu übersehendes Zitat des Films ist:
„Sieh niemals weg, Kurt! Alles was wahr ist, ist schön.“
Wenn man das hört, denkt man
voraussichtlich an alle wunderbaren Werte im Leben wie Liebe,
Familie, Natur, Kunst usw. Aber
was mich an diesem Film faszinierte, war die Tatsache, dass
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dieses Zitat in dem Film fast immer mit traurigen Situationen verbunden war. Der Film beschäftigt
sich nämlich auch mit schwierigen Themen wie Fanatismus, Extremismus, Verrat, Geisteskrankheit, Selbstmord und Fehlgeburt.
Wir versuchen zu oft Wege zu
finden, mit denen wir die unangenehme Realität vermeiden können. Leider benutzen zu viele Leute dafür Alkohol, Drogen, Lügen
(heute bezeichnet man das sogar
als alternative Fakten) oder mentale Realitätsflucht. Wie dieser
Eskapismus uns helfen soll, wissen wir nicht genau; wir sind in
dem Moment nur froh, der Wahrheit kurz auszuweichen. Vielleicht
wissen wir nicht, wie wir mit der
Wahrheit umgehen sollen. Oder
doch. Vielleicht ist es für unsere
Gesprächspartner zu schwierig zu
begreifen. Aber wahrscheinlich ist
es bloß für uns zu schwierig.
Es ist einfacher, von der Realität
wegzuschauen, als sich damit zu
konfrontieren. Es ist aber natürlich
nicht das Richtige, dies zu tun,
und man weiß das normalerweise.
Die Entscheidungen, die man in
solchen Situationen trifft, fallen
hauptsächlich in Übereinstim-

mung mit den eigenen Prioritäten
und der eigenen Moral.
Die Drehbuchautoren, die das
oben erwähnte Zitat dem Charakter von Elisabeth May zugeschrieben haben, meinten damit
wahrscheinlich, dass die Kunst
fast immer eine direkte Reflexion
der Wahrheit sei. Elisabeth wollte vor allem ihren jungen Neffen,
der ein aufstrebender Maler war,
damit fördern. Das war auch ironisch, weil dieser Film eigentlich
ein Kunstwerk ist, und man findet
deswegen dazwischen irgendwie
ein Paradox.

Natürlich ist das Zitat „Das Leben
ist schön“ ein Klischee. Auch deswegen, weil es zu oft nicht so ist.
Es gibt einfach verschiedene Situationen, mit denen man umgehen
können muss. Es ist nicht leicht,
das Richtige zu tun; es ist es
aber wert. Das ist auch vielleicht
irgendwie klischeehaft; es ist aber
wahr. Und ich glaube zumindest,
dass das auch schön ist.
Irena Sovič, 4. d
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LIEBLINGSBÜCHER DER KLASSE 4. D
Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren ist mein Lieblingsbuch und es erzählt
von einem neunjährigen Mädchen mit roten Haaren und typischen Sommersprossen im Gesicht. Pippi lebt alleine in einem eigenen Haus. Sie hat auch
ein eigenes Pferd und einen Affen. Pippi ist sehr stark und mutig. Sie ist das
stärkste Mädchen der Welt. Sie hat zwei Freunde, Tommy und Annika, mit
denen sie viele Abenteuer erlebt. Pippi Langstrumpf war schon immer mein
Lieblingsbuch, weil Pippi viele Eigenschaften hat, die auch ich haben wollte.
Kaja Trifkovič
Mein Lieblingsbuch ist Matilda. Matilda ist ein Roman für Kinder, von Roald
Dahl aus dem Jahr 1988. Der Roman spricht über Matilda Wurmwald, einem
7-jährigen Wunderkind. Ihre Familie behandelt sie sehr schlecht und sie hat
auch Probleme in der Schule. Matilda lebt mit ihrem Vater, Mutter und Bruder Michael. Ich mag dieses Buch, weil es sehr interessant und lustig ist. Ich
habe das Buch oft gelesen, auch in Deutsch und Englisch. Ich denke, dass das
ein Buch für jeden ist.
Tina Ulaga
Der Marsianer ist ein Sciencefictionroman, geschrieben von Andy Weir. Die
Geschichte handelt von dem Astronauten Mark, einem der ersten Menschen,
der zum Mars gekommen ist. Ein starker Sandsturm tötet seine Kollegen und
er bleibt allein auf dem Mars. In dem Buch begegnet der Hauptdarsteller
verschiedenen Problemen und muss seine Kenntnisse über Botanik, Physik
und Chemie sehr oft nutzen. Ich lese nicht gerne, aber nach dem Anschauen
des Filmes habe ich mich entschlossen, dass ich das Buch lesen möchte. Das
Buch war besser als der Film.
Amel Skenderi
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Mein Lieblingsbuch ist An alle Jungs, die ich vorher geliebt habe. Das
Buch ist ein Roman von Jenny Han. Die Geschichte beginnt, als Laras
Schwester Briefe an ihre früheren Sympathien schickt. Das Buch ist sehr
schön geschrieben und es ist leicht zu lesen. Die Geschichte ist sehr interessant.
Mateja Vidovič
All die verdammt perfekten Tage von Jennifer Niven ist mein Lieblingsbuch. Es geht um Violet und Finch, zwei Teenager, die sich am Glockenturm kennenlernen. Violets Schwester ist gestorben und sie ist traurig und
auch Finch sieht keinen Sinn im Leben. Beide möchten vom Turm springen, aber Finch entscheidet sich dann, dass er Violet helfen möchte. Das
ist mein Lieblingsbuch, weil es eine schöne Liebesgeschichte ist, obwohl
es auch traurig ist.
Patricija Vošner
Mein Lieblingsbuch ist ein Fantasyroman der englischen Schriftstellerin
Joanne K. Rowling, Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich habe den
Film gesehen und er ist sehr gut. Dann hat meine Freundin mir das Buch
gegeben. Ich finde das Buch sehr interessant und spannend. Das ist ein
Buch über die Magie und Freundschaft. Ich lese selten, aber Harry Potter und der Stein der Weisen habe ich sehr schnell gelesen. Ich empfehle
dieses Buch und ich möchte die anderen sechs Bücher über Harry Potter
auch lesen.
Martin Javornik
Stone Rider von David Hofmeyr ist ein Buch über Adam Stone, der Freiheit
und Frieden will. Er möchte aus Blackwater fliehen, das ist eine Wüste, wo
er aufgewachsen ist. Er liebt Sadie Blood, die Schwester von Kane. Kane
ist ein Feind von Adam. Sie sind Gegner bei einem Wettlauf. Der Gewinner wird Blackwater verlassen. Das ist mein Lieblingsbuch, weil es viel
Abenteuer hat.
Sara Maučič
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Mein Lieblingsbuch ist das Tagebuch der Anne Frank.
Das Tagebuch der Anne Frank ist eine Autobiographie, die Anne Frank geschrieben
hat. Die Geschichte beschreibt das Leben jüdischer Familien während des 2. Weltkriegs. Zum 13. Geburtstag bekam Anne ein Tagebuch, in das sie ihre Gedanken und
Gefühle geschrieben hat. Es ist mein Lieblingsbuch, weil es über ein realistisches
Thema spricht und man kann Daten aus erster Hand kommen.
Tina Lipovec
"Spominčica" (Vergissmeinnicht) von Janez Bitenc ist ein Märchen, das von einem
Mädchen handelt, das in einer armen Familie lebte. Sie sammelte jeden Tag Vergissmeinnicht und verkaufte sie in der Stadt. Das ist mein Lieblingsbuch, weil meine
Mutter es mir immer vorlas, als ich klein war und in dem Buch ist auch ein Lied,
das mir sehr gefallen hat.
Manca Puhek
Der Herr der Ringe von John Ronald Reuel Tolkien ist eine Geschichte in einer
vorgestellten Welt. Tolkien erzählt die Geschichte von einem Ring, den
der Hobbit Bilbo gefunden hat und gibt ihn zum seinem unechten Sohn Frodo.
Dann geht Frodo auf Abenteuer mit seinem Freund Samo. Das Abenteuer ist voll
mit Gefahr, Blut, großartigem König, viel Missgeburt und schwierigen Verhältnissen. Aber am Ende gewinnt das Gute und der Ring. Ich liebe fantasievolle Geschichten und dieses Buch ist sehr interessant und detailliert.
Marko Fišer
Wir alle kennen Pinocchio, die Puppe aus einem Holzblock. Er hatte davon geträumt, keine Puppe zu sein, sondern ein echter Junge. Pinocchio begibt sich auf
den Weg, um seinen Vater Peppe zu finden. Sein Freund, die Grille Jiminy, begleitet
ihn auf dem Weg. Immer wenn Pinocchio lügt, wächst seine Nase ein bisschen. Mir
hat diese Geschichte gefallen, weil sie einen hohen Aussagewert hat. Man soll im
Leben nicht lügen – „Lügen haben kurze Beine“ – und die größte Liebe ist deine
Familie. Sie gibt uns Sicherheit, Liebe und alles, was man im Leben braucht.
Žiga Miholič
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DREI UNVERGESSLICHE TAGE IN
BARCELONA
Unvergessliche Abenteuer sind
fast immer mit Überraschung
und Spannung, aber auch mit
Schlafentzug verbunden. Meine
vier Mitschüler, Marko Fišer, Tina
Lipovec, Eva Markuš, Jure Toplak
und ich haben Mitte Oktober eine
wunderbare Gelegenheit bekommen, Kataloniens Hauptstadt zu
besuchen und an YouthStart’s Best
Idea Challenge teilzunehmen. Wir
hatten ungefähr einen Monat, um
unsere Idee zu entwickeln mit der
Hilfe unserer Mentorin, Professorin Šabeder Jaušovec.
Die Firmenidee war, eine App zu
entwickeln, die Parken in größeren
Städte viel leichter machen würde.
Wir nannten die App HobbsParking. Sie würde die freien Parkplätze in der Nähe zeigen und sogar die Möglichkeit bieten, Benutzer in einem Radius von 200 Metern zum Parkplatz zu fahren.
Am Donnerstag, 21. November
2019, ging es um 2:15 morgens
los. Keiner von uns hat mehr als
eineinhalb Stunden geschlafen.
Trotzdem waren wir voller Energie, weil wir zu Recht erwartet haben, dass spannende Tage vor uns
stehen. Der erste Tag in Barcelona
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war für Teambuilding-Übungen
vorgesehen. Der Tag war aber
auch eine Gelegenheit, um neue
Freundschaften zu schließen.
Glücklicherweise haben wir auch
Zeit gefunden, um Sagrada Familia mit Barcelonas gut funktionierender Metro zu besichtigen.
Spätabends hatten wir im Hotelzimmer die letzte Teambesprechung und Vorbereitungen für den
wichtigsten Tag des Wettbewerbs.
Der Freitag war mit Hektik gefüllt.
In CosmoCaixa besuchten wir zuerst interessante Vorlesungen von
Unternehmern, die ihre Betriebe
zu einem Erfolg gemacht haben.
Nachfolgend haben wir an unserem Stand den Schülern aus Barcelona unsere Idee vorgestellt. Als
unsere fünf Minuten Pitch vor der
Jury um 13:00 näher kamen, war
es immer schwieriger, ruhig zu
bleiben. Kurz vor der Präsentation
hat uns die anwesende Professorin
Klanjšček ermutigt, wir bekamen
aber auch eine ermutigende
Nachricht von unserer Mentorin
aus Maribor. Danach war es irgendwie leichter, vor die Jury zu
treten.
Das Nervenaufreibende lag
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schnell hinter uns. Wir haben unser Bestes gegeben und das war
was zählte.
Der nächste Höhepunkt des Programms war die Innovationsherausforderung. Man musste in
einer Gruppe von vier ein Problem, einen Ansatz und auch eine
mögliche Lösung finden. Die
Bedingung war, dass alle vier
Gruppenmitglieder aus vier verschiedenen Ländern kommen. In
meiner Gruppe waren z. B. ein
Belgier, ein Spanier, eine Österreicherin und ich. Als Thema haben wir Frauenfragen gewählt. Ich
war positiv überrascht und geehrt,
dass die Jury und alle Teilnehmer unsere Gruppe als die beste
gewählt haben.
Am Abend hat die Jury die gesamten Resultate des Wettbewerbs
veröffentlicht. Unser Team war
sehr froh, dass wir für die HobbsParking-Idee in einem europaweiten Wettbewerb die Bronzemedaille bekamen.
Nach vielen Höhepunkten des
vorigen Tages war der letzte Tag
unseres Aufenthaltes in Barcelona viel entspannter. Wir sind früh
aufgestanden, um den berühmten
Markt von Barcelona, Mercado
de La Boqueria, zu erleben. Anschließend haben wir auch eini-

ge anderen Sehenswürdigkeiten
Barcelonas besucht. Und schon
kam die Zeit, das Flugzeug zu
besteigen und nach Maribor zurückzureisen.
Die gesamte Reise war kurz, aber
mit intensiven Erlebnissen verbunden. Wir hatten viele Mühen
in die Vorbereitungen investiert,
wir hatten aber auch viel Spaß
dabei. Ohne unsere Mentorin konnten wir das nicht schaffen und
deswegen sind wir Professorin
Šabeder Jaušovec herzlich dankbar. Wie die Organisatoren in der
Schlussrede während der Preisverleihung gesagt haben, ist es
von großer Wichtigkeit, dass man
jemand hat, der an einen glaubt
und einen unterstützt. Obwohl sie
leider nicht mitkommen konnte,
wussten wir, dass sie uns aus der
Ferne unterstützt hat.
Wir sind uns durch diese ganze
Erfahrung nicht nur nähergekommen, wir haben auch viel über Unternehmerschaft, Zusammenarbeit
und nicht zuletzt, die Kultur und
Küche Barcelonas herausgefunden. Das war in der Tat ein unvergessliches Erlebnis. Wir sind
wirklich dankbar, dass wir diese
Chance bekommen haben und
dass wir Prva gimnazija Maribor
und Slowenien in Barcelona vertreten konnten.
Irena Sovič, 4. d
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BESUCH DES SLOWENISCHEN
PRÄSIDENTEN AM PRVA
Dieses Jahr vergehen 170 Jahre,
seit unsere Schule gegründet
wurde. Im Schuljahr 2019/2020
veranstalten wir Kulturveranstaltungen, mit denen wir unsere Mitschüler über die Schulgeschichte informieren.
Bei dieser ehrwürdigen Gelegenheit luden wir den Staatspräsidenten der Republik Slowenien,
Herrn Borut Pahor, ein. Für die
meisten Schüler war diese Erfahrung neu. Wir können den Besuch des Präsidenten nicht jeden
Tag erleben und ich glaube, dass
wir diesen Tag niemals vergessen
werden. Bevor der Präsident gekommen ist, haben wir die Bühne
vorbereitet. Wir waren alle sehr
nervös, weil das Protokoll und
die Regeln sehr streng waren.
Wir mussten die Mäntel und die
Taschen in den Klassenräumen
lassen und wir durften mit unseren
Handys nicht fotografieren.
Zuerst kamen die Journalisten mit
ihren Kameras. Dann kam der
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Geleitschutz und wir haben erkannt, dass der Präsident gekommen
ist. Als er in den Raum eingetreten
ist, sind wir aufgestanden. Lana
Kovačev und Irena Sovič, die Vertreterin und die Präsidentin der
Schülergemeinschaft, haben ihn
begrüßt und wir fingen an.
Der Präsident sagte uns, dass wir
über die Zukunft nachdenken sollen. Er stellte uns die folgende
Frage: „Wie wird Slowenien im
Jahr 2050 aussehen?“ Weil man
über die Zukunft nicht nachdenken kann, wenn man nichts von
der Geschichte kennt, hat der Präsident uns über die slowenische
Geschichte belehrt. Er war ein
Abgeordneter, als Slowenien sich
verselbstständigt hat und er sagte
viel über diese Zeit. Dann konnten wir unsere Fragen stellen. Ich
denke, dass wir ihn mit den Fragen überrascht haben, denn die
Schüler haben sich sehr gut vorbereitet.

Mit dem Präsidenten diskutierten
wir dann über Wirtschaft, Ökologie, Migration, Arbeitslosigkeit
und über die anderen politischen
Probleme, die wir in unserem
Staat finden können. Eine Stunde
ist zu schnell vergangen und zum
Schluss hat der Präsident uns gesagt, dass wir unsere Demokratie
erhalten müssen, auch wenn die
Zeiten schwer sind.

Mit diesen Worten hat er sich von
uns verabschiedet und bevor er
gegangen ist, hat er noch unser
Erinnerungsbuch unterschrieben.
‚Für die Demokratie haben wir
lange gekämpft, behalten Sie sie!‘
- Borut Pahor
Blaž Šabeder, 3. a
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UNSER SLOWENISCHER WERBESLOGAN
Wir alle kennen den Slogan von Slowenien: I Feel Slovenia. Die Schüler
der 3. AF und 3. E Klasse haben aber ihre eigenen Slogans für das Land
Slowenien gestaltet.

Ganz Europa in einem Staat

Zala Koler, Lucija Rozman, Miha Jelmenšek

Atmen mit Slowenien

Nejc Kvas, Nejc Sekol, Žanet Vodušek

Ein kleines Land, ein großer Schatz

Nika Ritonja, Laura Rejp, Hana Glavač, Beautriche Gruber Pavalec

Viel Verschiedenes auf einem Platz
Jana Zamuda und Tiberij Naji

Slowenien, grünes Märchen

Anja Spasovski, Jana Velički, Jerneja Štampfer, Mila Kos
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Slowenien, dorthin möchte ich gehen

Matevž Čelik, Luka Švajger, Nino Ornik, Žiga Fic, Blaž Šabeder

Wir lieben unsere Heimat

Matija Zavasnik und Jaka Čepe

Slowenien – ein Geschenk für Touristen
Piadora Lončarič und Nuša Trobas

Ein kleines Land mit schöner Aussicht
Julija Lombergar und Kiara Haas

Ein kleines Land voller Liebe
Žana Temlin und Martin Podrekar

Slowenien – ein kleines Land, ein großes Herz
Gašper Vezonik
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VIERTE KLASSE IM SCHULJAHR
2019/20
Wenn man das erste Mal durch
die Eingangstür des Prva gimnazija tritt, denkt man, dass uns vier
lange Jahre erwarten. Leider ist
dem nicht so. Die Jahre vergehen blitzschnell. So war es auch
bei mir. Ich bin in meinem letzten
Schuljahr und mich erwartet nur
noch ein Schritt.
Die ersten drei Jahre sind halb so
wild. Erst im vierten Jahr wird es
ernst. Es ist nicht leicht, in der
vierten Klasse zu sein. Man muss
nicht nur mit dem überfüllten
Zeitplan kämpfen, sondern auch
mit vielen Emotionen. Man hat
Angst vor der Veränderung, die
uns erwartet. Man kann nie genau
wissen, ob man mit dem Studium
die richtige Entscheidung getroffen hat. Man fühlt Trauer, weil die
Freunde an verschiedene Enden
der Welt gehen. Man fühlt auch
Wut, weil man in den letzten drei
Jahren zu wenig gelernt hat. All
das macht das vierte Jahr unbeschreiblich. Das vierte Jahr beginnt mit dem siebentägigen Ausflug,
bei dem man die ganzen Tage mit
den Mitschülern verbringt und
sie erst dann richtig kennenlernt.
Dann erzählt man
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sich alle Erfahrungen, die man
dort gesammelt hat. Es kommen
die schlimmen Wochen mit den
Prüfungen. Ja, ich gestehe, jede
Prüfung ist schwierig für sich,
aber man besteht es zusammen.
Der Monat März ist allen dadurch bekannt, dass man sich für
das Studium einschreiben muss.
Dieses Jahr sieht unser März anders aus. Anstatt in der Schule zu
sein und uns auf das Abitur vorzubereiten, müssen wir zu Hause
in Quarantäne leben. Anstatt die
letzten Monate mit Freunden zu
verbringen, sitzen wir alleine zu
Hause. Dieses Jahr ging es nicht
so wie geplant, aber hoffentlich
kann uns das nichts anhaben. Wir
können nicht zulassen, dass uns
das neue Coronavirus entmutigt.
Wir werden unser letztes Jahr am
Prva gimnazija bestimmt erfolgreich beenden.
Zumindest ist der Unterricht
mit Hilfe des Internets eine gute
Vorbereitung auf das Studium.
Armina Rahmanović, 4. f
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DIE NEUE KRISE DER MENSCHHEIT
Der vergangene Monat hat unser Leben zweifellos drastisch
verändert. Zuerst hatten wir vielleicht geglaubt, dass das neue
Coronavirus noch sehr weit von
uns ist, und dass wir uns deswegen
keine Sorgen machen sollen. Wir
haben aber rasch erfahren, dass
es eigentlich schon vor unseren
Haustüren ist. Seitdem fühlt es sich
an, als ob wir in einem Film lebten.
Von allen Tagen, die ich in vier
Jahren auf Prva erlebt habe, war
der Schultag am 13. März 2020
bestimmt am ähnlichsten einer Präapokalypse. Die Hälfte der
Schule war leer, weil die Regierung
schon am Tag zuvor empfohlen
hatte, zu Hause zu bleiben. Es war
leiser. Unheimlicher. Verwirrter.
Und bestimmt irgendwie trauriger.
Keiner wusste, wann wir uns wiedersehen würden. Sollten wir uns
am Ende des Tages umarmen?
Nein, wir hätten schon dankbar
sein sollten, näher als eineinhalb
Meter beieinander gesessen zu haben. Für einen Tag haben wir schon
genug gesündigt.
In den kommenden Wochen wurde
fast jeder Aspekt unseres Lebens
digitalisiert. Die stärkeren Sicherheitsmaßnahmen würden
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alles von Unterricht, Arbeit, Konferenzen bis zu Museumsausstellungen, Theaterstücken, Geburtstagspartys und Fitnesskursen
online stellen. Tatsächlich gilt
das sogar für Aktivitäten, für die
manche geglaubt haben, dass sie
sich gar nicht digitalisieren lassen. Wenn wir bis jetzt unter dem
Eindruck waren, dass die Technologie uns trennt, haben diese
besonderen Umstände das Gegenteil bewiesen. Es wird bestimmt
interessant zu sehen, wie diese
plötzliche Digitalisierung, unter
anderen Aspekten, unseren Alltag
nach der Pandemie ändern wird.
In der Zwischenzeit sind aber Online-Plattformen die einzigen Plätze, in die wir ohne Masken und
Handschuhe eintreten dürfen.
Maske auf. Handschuhe an. Nein,
ich bin keine Chirurgin. Nur ein
normaler Mensch im Jahr 2020.
Berühr keinen Türgriff. Alle anderen vor dem Geschäft haben
auch Masken. OK, ich bin ganz
normal. Alles ist in Ordnung. Geh
in die Kriegszone. Vergiss nicht,
genug Toilettenpapier für die
nächsten 11 Jahre zu kaufen. Kauf
vielleicht ein bisschen mehr. 12
Jahre ist sicher. Nach dem Einkauf
komm direkt zurück nach Hause.

Du kannst sowieso sonst nirgendwohin gehen. Desinfizier alles,
was du gekauft hast. Hast du den
Autoschlüssel mit infizierten Händen berührt? Desinfizier den auch.
Bete zu Gott, dass du alles richtig
gemacht hast. Aber sei nicht paranoisch. Sorgen verschlechtern das
Immunsystem.
Ist es überhaupt möglich, momentan keine Sorgen zu haben? Und
was wäre, wenn wir über unsere
gegenwärtigen Leben vor einem
Jahr erfahren hätten? Hätten wir
gelacht? Geweint? Hätten wir
überhaupt geglaubt, dass fast die
ganze Welt für mindestens einen

Monat stillstehen würde? Früher
gelernt, Brot zu backen, Masken
zu nähen und unsere Hände
richtig zu waschen? Oder hätten
wir unsere geliebten Menschen
ein bisschen öfter besucht und fester umarmt?
Leider gibt es viele Menschen, die
krank sind. Es ist auch unglaublich traurig, dass es viele Todesfälle gibt. Viele Leute arbeiten in
Arbeitsbereichen, für die sie bei
der Arbeit körperlich anwesend
sein müssen. Sie sorgen dafür,
dass das Leben anderer Menschen
so normal wie möglich ablaufen
kann. Viele davon, vor allem
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Gesundheitsdienstleister, müssen
sogar von ihren eigenen Familien
isoliert sein. Diejenigen kämpfen
in den ersten Reihen des Krieges. In meinen Augen sind alle die
Helden der Gegenwart.
In dieser komplexen Situation
müssen wir aber auch anerkennen,
dass Selbstisolation und soziale
Distanzierung für die meisten
Leute, die jetzt zu Hause bleiben
müssen, und ihre Psyche nicht
ganz einfach ist. Wir sind soziale
Lebewesen und wir brauchen
(auch physischen) Kontakt zu anderen. Ja, wir sind doch mit unseren Familien, es ist aber auch
ganz normal, andere Leute und
Aspekte des normalen Lebens zu
vermissen. Ich bin mir nämlich sicher, dass wir alle, ganz egal wie
alt wir sind, jetzt unseren früheren
Alltag vermissen.
Als wir zum ersten Mal Slowenischunterricht über Zoom hatten,
sagte uns unser Professor, dass er
uns lieb hat, dass er uns vermisst
und dass es so schön ist, uns alle
zu sehen. Das war berührend,
aber vor allem war es unglaublich wahr. Vielleicht, weil dieses
Treffen etwas Normales während
einer Zeit war, in der fast nichts
normal ist. Es geht jetzt echt um
Kleinigkeiten, die man vorher
möglicherweise gar nicht bemerkt
hat.
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Natürlich wird alles in Ordnung.
Entweder bald oder in der fernen
Zukunft. Wie Brandon Stanton, der
Besitzer einer meiner Lieblings-Instagram-Seiten, Humans of New
York, gesagt hat, “Es wird OK.
Aber es wird OK, weil es so viele
Leute gibt, die die Menschheit
über Selbstsucht wählen werden.”
Es gibt zwar schwierige Zeiten, sie
werden aber nicht von Dauer sein.
Empathie, Verstehen und Fürsorglichkeit sind immer wichtig. In
solchen Situationen sind sie aber
essenziell. Momentan ist es für
niemanden leicht. Die ganze Menschheit leidet.
Händedrücken und Umarmungen werden zurückkehren. Mit
jedem Tag kommen wir näher.
Wenn bessere Zeiten auch kommen, werden wir für sie bestimmt
dankbarer sein. Wir sind jetzt zwar
körperlich getrennt, aber eigentlich
waren wir noch nie so verbunden gewesen. Den Tag, wenn wir
auch wieder tatsächlich zusammen sein werden, kann ich kaum
erwarten. Aber damit diese Zeiten
schneller kommen, bleibe ich in
der Zwischenzeit zu Hause.
Irena Sovič, 4. d

NOTIZEN
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