
66. Jahrgang | Nummer 62 | Donnerstag, 4. März 2010Schüler machen Zeitung24

Drei Schulen, drei Identitäten, 
ein gemeinsames Europa 

Telfs – Das Werdenfels Gym-
nasium in Garmisch, das Li-
ceo „Francesco Petrarca“ in 
Triest und das BRG-Telfs ha-
ben sich zusammengefunden, 
um Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede hinsichtlich 
der Kultur und Geschichte 
auszuarbeiten. Gerade in der 
Europäischen Union, in der 
die verschiedensten Kulturen 
aufeinander treffen, ist die 
Frage nach der Zugehörigkeit 
von größter Wichtigkeit. Des-
wegen wurde ein besonderes 
Augenmerk auf die Themen 
Identität, Herkunft und ver-
bindliche Werte gelegt. Durch 
eine großangelegte Fragebo-
genaktion wurden die Ein-
stellungen dazu erhoben und 
ausgewertet.

Die Ergebnisse waren über-
raschend, mitunter ernüch-
ternd. Wer hätte zum Beispiel 
gedacht, dass sich nur 35 Pro-
zent der 14- bis 18-Jährigen 
mit ihrer Region eng verbun-
den fühlen bzw. nur ein Drit-

tel der Befragten sich einer 
bestimmten Religion und ih-
rer Werte verpflichtet fühlen. 
Optimistisch stimmt, dass 73 
Prozent eine multikulturelle 
Gesellschaft als Chance und 
nicht als Gefahr sehen.

Bei mehrtägigen Treffen, 
die von den jeweiligen Part-
nerschulen organisiert wur-
den, konnten SchülerInnen 
aus Telfs, Garmisch und Triest 
Erfahrungen und Meinungen 
austauschen. In Teams mit 

Teilnehmern aus den 3 Län-
dern wurden die Ergebnisse 
der Fragebogenaktion ver-
glichen, analysiert und an-
schließend den anderen prä-
sentiert.

Diese Arbeit führte allen Be-
teiligten vor Augen, wie wich-
tig Fremdsprachenkenntnisse 
sind. Die Schülerbegegnun-
gen haben dazu beigetragen, 
Klischees abzubauen und 
neue Bekannte und  Freunde 
zu gewinnen, denn das Rah-
menprogramm bot genügend 
Gelegenheit dazu. Ein weite-
rer Vorteil besteht darin, die 
Partnerstädte so kennen zu 
lernen, wie sie von Einheimi-
schen erlebt werden. Somit 
hat das Comenius-Projekt 
den Teilnehmern zu einem 
besseren Identitätsbewusst-
sein verholfen und deutlich 
gemacht, dass Verständnis 
und Respekt Mauern abbau-
en und Grenzen beseitigen – 
ganz im Sinne von Comenius. 
(br, re, le, he, re, mo, po, pl)

„Regionale Identitäten“ ist das Thema eines länderübergreifenden Comenius-
Projektes, an dem sich auch das BRG-Telfs beteiligt.

Dieses Bild verdeutlicht die Zusammenarbeit der teilnehmenden Schulen 
aus Deutschland, Österreich und Italien. Montage: K. Mosny 

Schülerinnen beim Transkribieren 
der Manuskripte. Foto: Waldhart 

Jugendliche 
forschten 
im Archiv

Telfs – Sparkling Science ist 
ein Forschungsprogramm 
des Bundesministeriums, das 
die Zusammenarbeit zwi-
schen Universität und Schu-
le fördert. Ein auf zwei Jahre 
angelegtes Kooperationspro-
jekt des Forschungsinstituts 
Brenner-Archiv mit dem BRG 
Telfs ermöglicht es SchülerIn-
nen, mit Forschern zusam-
menzuarbeiten und Einblicke 
in wissenschaftliche Arbeiten 
zu gewinnen.

„Ziel dieses Projekts ist die 
Darstellung der Entwicklung 
und Aktualität des Volks-
stücks in Tirol“, so Univ.-Prof. 
Johann Holzner, Leiter des 
Brenner-Archivs. Schüler gin-
gen der Frage nach, wie weit 
die Themen und Stoffe des 
Volksstücks im Vergleich zu 
älteren Stücken von persön-
lichem Interesse für Jugend-
liche sind.

Aufschlussreich war der 
Projekttag am Brenner-Archiv, 
an dem die Schüler Einblicke 
in die Arbeitswelt eines Archi-
vars kennen lernten. „Erst die 
Mitarbeit der SchülerInnen 
machte es uns möglich, die 
Bedeutung von Volksschau-
spielen für Jugendliche heu-
te einschätzen zu können“, 
meint Frau Unterweger, Mit-
arbeiterin des Brenner-Ar-
chivs. (ju, ba)

Europabürger, europä-
ische Gemeinschaft, 

gemeinsames Haus Europa 
– Schlagwörter, die in den 
letzten Jahren an Popularität 
gewonnen haben. Doch was 
bedeuten sie für uns? Etwa, 
dass man nun Traditionen 
und Identität aufgeben soll 
auf Kosten eines geeinten 
Europas? Unserer Meinung 
nach trifft dies nicht zu. 
Das Bewusstsein, Teil einer 

internationalen Gemeinschaft 
zu sein, soll unsere Identität 
nicht untergraben, es soll uns 
die Möglichkeit geben, diese 
zu festigen. Offene Grenzen 
bedeuten nicht, dass meine 
Heimat nur noch ein kleiner 
Teil eines unüberschauba-
ren Apparates ist, sondern 
dass meine Heimat dadurch 
gewachsen ist. Zu oft wird der 
Gedanke eines geeinten Euro-
pas als ein politischer Akt der 

EU verstanden, der zum Ziel 
hat, Menschen ihrer Identi-
tät zu berauben. Doch eine 
Europäische Gemeinschaft 
soll nicht durch die Verfla-
chung von Traditionen und 
Werten entstehen. Sie muss 
eine Festigung der eigenen 
Identität bewirken, damit man 
von Vorurteilen absieht und 
sich nicht durch Unbekanntes 
verschrecken lässt. So lautet 
unser europäischer Gedanke.

Ein europäischer Gedanke
Gastkommentar Felix Hell, Christoph Orban

Barbara Kranebitter (44), Telfs:  
,,Ich finde die Volksschau-
spiele gut, aber der Spiel-
plan entsprach nicht immer 
meinen Wünschen. In letzter 
Zeit waren wieder gute 
Stücke dabei. Ich würde mir 
mehr Laien wünschen, das 
entspräche mehr dem Volks-
schauspiel. Was ich ändern 
würde, wäre das Rahmen-
programm: mehr Konzerte, 
mehr für Jugendliche, nie-
derere Eintrittspreise. Kultur 
soll für alle leistbar sein.“

David Kratzer (18), Telfs: 
„Ich finde die Volksschau-
spiele gut, da sie schon 
überregional geworden sind 
und kulturelle Ereignisse 
nur dann einen Sinn haben, 
wenn sie überregional sind. 
Sie sind auf einem guten 
Weg, noch bekannter zu wer-
den, deshalb sind sie für die 
Marktgemeinde Telfs sicher-
lich nicht schlecht.“

Josef Köll (46), Telfs:  
„Die Volksschauspiele sind 
kulturell sehr wertvoll, doch 
werden sie überschätzt. Sie 
bringen Telfs für den Touris-
mus rein gar nichts, keine 
zusätzlichen Einkommen, 
sondern nur Ausgaben. 
Deshalb sehe ich sie nicht als 
identitätsstiftend und bin der 
Meinung, dass mehr ortsan-
sässige Personen mitspielen 
sollten anstatt den baye-
rischen Schauspielern.“

Was ist Ihre Meinung zu den Tiroler Volksschauspielen?

Barbara würde das Rahmenpro-
gramm ändern. Foto: Kranebitter  

David findet besonders gut, dass 
die Volksschauspiele Telfs überre-
gional sind. Foto: Kranebitter  

Josef sieht die Volksschauspiele 
nicht als identitätsstiftend. Foto: Alber  

Telfs – Seit 1981 werden jähr-
lich im Sommer in Telfs die 
Tiroler Volksschauspiele auf-
geführt. Trotz großer Stück-
auswahl bleibt das Interesse 
der Jugendlichen aus. Unsere 
Umfrage zeigt, dass Gründe 
für das Fernbleiben der Ju-
gendlichen zu wenig Infor-

mation, zu wenig jugendge-
rechte Stücke und zu hohe 
Preise sind. Es stellt sich für 
uns die Frage, ob die Verant-
wortlichen diese Zielgruppe 
bewusst nicht ansprechen, 
weil sie davon ausgehen, dass 
kein Interesse besteht.

Die Umfrage hat auch erge-

ben, dass sich in musisch-kre-
ativen Klassen viele vorstellen 
könnten, bei den Volksschau-
spielen mitzuwirken. Bei ge-
zielter Bewerbung der Volks-
schauspiele an höheren 
Schulen würden sicherlich 
mehr Jugendliche die Vorstel-
lungen besuchen. (ko, kr, al) 

Volksschauspiele ohne Jugend?

Schnuppern bei der TT

Von der Schulbank 
in die Redaktion
Mitgearbeitet haben: Alber 
Nadine, Bartholomes Dani-
el, Brunner Thomas, Ditte-
rich Daniela, Eigentler Ste-
fanie, Gatt Veronica, Hell 
Felix, Heiß Martin, Hoff-
mann Vera, Jungic Radan, 
Kofler Sarah, Kranebitter 
Lisa, Lehner Andreas, Mos-
ny Kaja, Ölmez Yasemin, 
Orban Christoph, Pfanzelt 
Georg, Plattner Pia, Poy-
er Anja, Reich Christoph, 
Reinpold Romina, Siebert 
Stefanie, Thonhauser Ka-
tharina. Begleitung: Mag. 
Brigitte Waldhart und Mag. 
Udo Donau 

Eine Schule, vier 
Schwerpunkte
Im BRG-BORG Telfs wer-
den folgende Schulformen 
geführt: Realgymnasium 
(Langform) mit naturwis-
senschaftlichem Schwer-
punkt und Oberstufenreal-
gymnasium (ORG), wobei 
Letzteres in die Zweige 
Instrumentalmusik, Bild-
nerisches Gestalten und 
Werkerziehung und – seit 
Beginn des Schuljahres – 
das ORG mit technischem 
Schwerpunkt unterteilt 
wird. Weitere Informatio-
nen gibt es auf der Home-
page www.brg-telfs.tsn.at.

„Royal Blex“ – eine 
Band geigt auf
Im Juni 2009 fanden sich 
die fünf musikbegeister-
ten Jungs, Christoph Spiegl, 
Christoph Reich, Martin 
Heiß, Daniel Bartholo-
mes und Bastian Ernst, des 
BRG Telfs zusammen und 
gründeten die Band „Roy-
al Blex“. Seit ihrem Debüt 
beim Schulfest hatten sie et-
liche Gigs, unter anderem im 
„Acappella“ Telfs. Ihren bis-
her größten Auftritt hatten 
sie im Oktober 2009 beim 
BAKIP-Ball in Innsbruck. Am 
19. Februar spielte die Band 
bei einem Band-Contests im 
Rathaussaal in Telfs.

Anmeldung für  
die Aktion SMZ
Wir ermöglichen auch im 
Schuljahr 2009/10 höhe-
ren Schulen die Teilnah-
me an der Aktion „Schüler 
machen Zeitung“. Anmel-
dung: hoerhager@tt.com.

Die 7A-Klasse des Bundes-
realgymnasium Telfs hatte 
die einmalige Gelegenheit, 
in den Redaktionsalltag bei 

der Tiroler Tageszeitung hi-
neinzuschnuppern und ei-
ne eigene Zeitungsseite zu 
gestalten.  Foto: Kranebitter  

Schüler spendeten 2000 Euro 
für Haiti-Opfer. Foto: Reich   

Die erschütternden Nach-
richten aus Haiti veranlass-
ten Romina Reinpold (7A) 
eine Spendenaktion zu 
starten. Direktorin Chris-
tine Speer, Schulsprecher, 
Schüler und Lehrer unter-
stützten sie tatkräftig. Das 
Ergebnis war überwälti-
gend: 2000 Euro konnten 
auf das Konto der Organi-
sation „Nachbar in Not“ 
überwiesen werden.

2000 Euro für 
Erdbebenopfer

Die fünf musikalischen Burschen 
in Aktion. Foto: Ernst  
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