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Ernsthafter Support oder 

doch nur pseudo Charity? 

Kolumne Black Lives 

Matter, Fridays for Future 

und co. Sie alle haben 

echte Anhänger, aber es 

gibt auch immer Leute, 

die nur ihre eigenen 

Vorteile sehen und gar 

nicht echt an eine 

Organisation glauben. S.4 
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Schule Wenn euch interessiert, was am 

WRG passiert, dann könnt ihr euch hier 

informieren S.1 (privat) 
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Herausgeber: 6bk WRG Salzburg 

wrg-journal@wrg.salzburg.at 

 

 
(pexels.com) 



 1 
 

   

Der Kampf ums Weiße Haus 

Politik Wer gewinnt? Donald Trump oder Joe Biden, 

das ist hier die große Frage. Diesen Dienstag, den 3. 

November 2020, finden die Präsidentschaftswahlen in 

Amerika statt. 

Dadurch stellt sich im Dezember 2020, durch die 
Wahlmänner, welche, am 3. November 2020, gewählt 
wurden, der neue Präsident sowie 
der Vizepräsident heraus.  
Auch wenn es Österreich und Deutschland nicht direkt 
betrifft, fiebern trotzdem einige mit, wie man in der 
Abbildungen 1 erkennen kann, dort sieht man wen die 
Menschen in Deutschland, im Gegenzug zu Amerika wählen 
würden. Es zeigt sich in beiden Ländern, dass Joe Biden 
bevorzugt wird, aber in Amerika ist das Ganze ein Kopf an 
Kopf Rennen, hingegen sieht man in Deutschland ein 
eindeutigeres Ergebnis. 
Da Trump die Amerikaner, des Öfteren, enttäuscht hat, und 
einige genau deshalb mit Joe Biden auf einen guten 
Neuanfang hoffen, liegt Biden bei einer Wahlumfrage, im 
Oktober 2020, in Amerika, mit 10 Prozentpunkten, vorne. 
Trotz dessen gibt es auch zahlreiche Bürger, welche mit 
Trumps Arbeit zufrieden waren, und somit noch immer 
Trump Supporter sind. 
Bis es letztendlich zu einem fixen Ergebnis kommt, müssen 
wir uns noch etwas gedulden, aufgrund der verschiedenen 
Regeln in jedem Bundesstaat, sowie der derzeit schwierigen  
 
 

 

 

 

 

 

 

Situation. Was das betrifft, muss sich jeder seine eigene Meinung 
bilden, aber viele Menschen, auch außerhalb den USA, sind sehr 
gespannt auf das endgültige Ergebnis und wie die Amerikaner auf die 
nächsten vier Jahre. (E. Hadzic, R. Sallahu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist los am WRG? 

Schule Wenn euch interessiert, was am WRG 

passiert, dann könnt ihr euch hier informieren. 

 

Seit Dienstag, den 3.11.2020 ist in Österreich ein zweiter Lockdown. 

Natürlich hat dieser auch Auswirkungen auf unseren Schulalltag. Für 

Unterstufenklassen geht der Unterricht in der Schule weiter. Natürlich 

müssen SchülerInnen sowie LehrerInnen die aktuellen Corona-Regeln 

beachten. Das heißt Abstand halten, lüften, keine anderen Klassen 

besuchen. 

Für Oberstufenschüler wird wieder auf Homeschooling umgestellt. Jedoch 

besteht nun ein Unterschied zum letzten Sommersemester. Schularbeiten 

werden bis 13.11 stattfinden. Dabei gilt eine Regel, dass ein Abstand von 

zwei Metern gegeben sein muss, man eine Maske tragen soll und immer 

wieder gelüftet werden muss. 

Abgesehen von der Lage aufgrund des Coronavirus tun sich auch noch 

andere Dinge im WRG. Vor kurzem hat die Schulsprecherwahl 

stattgefunden. Der Schulsprecher für das Schuljahr 2020/21 ist Fabian 

Neubacher (7bn). Fabian war bereits im Schuljahr 2019/20 der 

Schulsprecher unserer Schule. Außerdem sind die Buffetpreise des 

Schulbuffets wieder gestiegen.  

(N. Ausweger, E. Reichenberger) 

 

 

 

 

 

 

 

So werden in den kommenden Wochen viele 
Oberstufenklassenräume aussehen. (privat) 

 

 

 

Abbildung (1)  
So würde Deutschland 
wählen. (de.statistika.com) 

 

Monatliche Umfragewerte, 

auf welcher Seite man ist. 
(de.statistika.com) 

 

 

Für Schüler/innen der Oberstufe 
wird in Zukunft das eigene Zimmer 

den Klassenraum ersetzen. (privat)   
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Technologie Trends 2020 

Wissenschaft u. Technik Auch im Jahr 2020 hat es wieder reichlich neue Trends 

rund um das Thema Wissenschaft und Technik gegeben. Das “Pace-Magazin” 

und das “CIO” haben viele Forschungen veröffentlich und davon werden 

manche hier genauer erläutert. 

Human Augmentation: Der Begriff „Human Augmentation“ lasst sich nicht genau 

definieren, denn prinzipiell zählt bereits jede Art der Produkt- beziehungsweise 

Techniknutzung, welche die menschlichen Fähigkeiten erweitern oder 

leistungssteigernd wirken soll. Die menschliche Augmentation wird verändern, was es 

bedeutet, ein Mensch zu sein. Der Bereich der menschlichen Augmentation 

konzentriert sich auf die Schaffung kognitiver und physischer Verbesserungen als 

integraler Bestandteil des menschlichen Körpers. Ein Beispiel dafür ist die Verwendung 

aktiver Steuerungssysteme zur Herstellung von Gliedmaßen Prothesen mit 

Eigenschaften, die die höchste natürliche menschliche Leistung übertreffen können. 

Durch den Einsatz von Technologien oder Medizin im und am Körper kann man die 

menschlichen Fähigkeiten, unter anderem Hören, Sehen, Fühlen, verbessern. Es wird 

ein Aufruf zur Forschung vorgelegt, um die Vision der menschlichen Vermehrung zu 

verwirklichen. 

Multiexperience: Die „Multiexperience“ dient der Zentralisierung von 

Lebenszyklusaktivitäten (zum Beispiel: Test, Verteilung, Verwaltung, Analyse, usw.). Es 

bezieht sich auf die verschiedenen Umstellungen von Bedingungen (Berührung, Stimme 

und Gestik), Geräten und Anwendungen, mit denen Benutzer auf ihrer digitalen Reise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

über die verschiedenen Berührungspunkte interagieren. Bei der Entwicklung von Multiexperience geht es darum, zweckgerechte 

Anwendungen auf der Grundlage von Touchpoint-spezifischen Möglichkeiten zu entwickeln. Mit fortschreitendem technologischem 

Fortschritt nehmen die Arten der Mensch-Maschine-Interaktion zu. Neben Tippen, Berühren und Chatten können die Benutzer ihre 

Stimme oder Gesten auch in 3DE- oder virtuellen Umgebungen einsetzen. Durch Sensoren, Mikrofone, Kameras und weiteren 

Internet Einstellungen kann man den Menschen leicht in einen virtuellen Raum geben. 

Synthetische Biologie: Diese Vorgangsweise soll helfen schneller Krankheiten durch Gen-Analysen eines Erbgutes herauszufinden. 

Die Arbeit mit Genetik und Biologie soll neue Impulse, unter anderem bei der Behandlung von Krankheiten, erzielen. Heute sterben 

rund 26 Millionen Menschen jährlich an Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes 2. Ein Beispiel ist die Hollywood 

Schauspielerin Angelina Jolie, die mit der Vorgangsweise der Synthetischen Biologie erfuhr, dass die Wahrscheinlichkeit einer 

Brustkrebs-Erkrankung sehr hoch liegt. Daher ließ sie sich Brustgewebe entfernen und hatte sich somit wahrscheinlich selbst vom 

Krebs gerettet. Ihr Brustgewebe ließ sie sich wieder künstlich aufbauen. (J. Stempfl, L. Rauchenzauner) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona und Fußball 

Podcast Wir haben mit zwei Fußballern 

über die aktuelle Situation geredet. 

In diesem Podcast redet Oberreiter M. mit 

seinen zwei Gästen Rothuber F. und Wieland 

L. über die Auswirkungen der zweiten Corona 

Pause im Amateur- und Nachwuchsfußball. 

Die beiden Fußballer reden darüber, wie es 

ihnen geht, auf Fußball verzichten zu müssen 

und wie es weiter gehen soll.  

https://www.youtube.com/watch?v=p_gnv29

WpAY&feature=youtu.be 

 

(M. Oberreiter, F. Rothuber)  

 

 

 

 
(https://unsplash.com/@hansonluu) 

(privat) 

https://www.youtube.com/watch?v=p_gnv29WpAY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p_gnv29WpAY&feature=youtu.be
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Kunst & Kultur in der Krise  

Kunst und Kultur Aufgrund der zahlreichen Corona Maßnahmen steht in 

Österreich Kunst und Kultur seit Beginn der Pandemie vor großen 

Herausforderungen. 

Kunst und Kultur ist in der Österreichischen Gesellschaft und Wirtschaft ein wichtiger 
Faktor. Besonders hierzulande reicht diese Branche von traditionellen Blaskapellen auf 
Volksfesten, bis zu der weltweit bekannten Wiener Staatsoper. Von dem kleinen 
Kabarett, bis zu einem massenhaft besuchten Popkonzert.   
Auf Grund des Coronavirus, trifft es um den ganzen Globus den Kunst- und Kultursektor 
wirtschaftlich stark. Besonders in Österreich leidet dieser Sektor stark unter den 
Beschränkungen, weil diesseits kulturelle Veranstaltungen ernsthaft auf die 
Tourismussparte angewiesen sind. Der österreichische Staat unterstützt 
Kunst- und Kulturschaffende zwar durch verschiedene Maßnahmen, wie 
zum Beispiel die einmalige Finanzspritze von 10 000 Euro an Künstlerinnen und 
Künstler. Dennoch gehen nicht gerade wenige Existenzen durch die gegen null laufende 
Einnahmen den Bach runter. Denn 10 000 Euro für einen Zeitraum, der seit Frühling bis 
jetzt andauert, reichen für eine Person, welche Fixkosten wie beispielsweise Miete und 
Stromrechnungen hat, oder sogar eine Familie versorgen muss, nicht aus. Was jedoch 
besonders problematisch an dieser Lage ist, ist, dass nicht nur Individuen an dieser 
Situation leiden, sondern auch ganze Wirtschaftszweige. Leute, die nun keine Arbeit 
mehr haben und auch keine fixe Aussicht auf baldige Besserung ihrer Umstände, 
müssen sich wohl oder übel beruflich umorientieren. Demgemäß zieht die Kunst- 
und Kulturbranche einen langjährigen Schaden davon, weil der ganze Sektor am Boden 
liegt und sich, wenn die Krise vorbei ist, von ganz unten wieder neu aufbauen muss.  
 
Oft sehen wir als Gesellschaft und auch die Politik Kunst und Kultur als natürlich gegeben 
und selbstverständlich an. Doch wir müssen uns allen bewusstwerden, dass ehe wir es 
uns versehen, unser so vielfältiges Land und Europa bald keine so vielfältige Kunst- und 
Kulturlandschaft haben wird, wenn wir nichts gegen ihre finanziellen Probleme tun.  
(S. Moser, J. Eberl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Die Wiener Staatsoper ist nicht nur von innen, 

sondern auch von außen bezaubernd. (siehe S.5) 

Die Arbeitsmarktservice Anlaufstelle von 

außen. (siehe S.5) 

 

die Mom Jeans, sowie eigentlich auch jede andere Hose, High Waist 

geschnitten. Bei den Jungs sind außerdem karierte, lockere Hosen 

modern. Zu denen werden gerne oversized Pullover oder Hemden 

getragen. Mädchen hingegen kombinieren ihre Mom Jeans mit einem 

Bauchfreien Top, Unisex Hemd oder Oversized Pullover. Egal ob 

Mädchen oder Junge, dazu trägt man gerne bunte Sonnenbrillen mit 

außergewöhnlichen Formen, Auffällige Ketten und Ringe oder 

Nagellack (E-Boys). Für einen Casual Look wählt man als Mädchen am 

besten eine Radlerhose in Kombination mit einem Oversized T-Shirt. Als 

Junge zieht man ein Polo Shirt unter einem Sweatshirt an, diesen Look 

ziehen aber auch Mädchen an. Zu einem guten Outfit braucht man 

natürlich auch die passende Tasche. In diesem Jahr waren vor allem 

Bauchtaschen, Baguette Bags und Stoffbeutel aus Biobaumwolle 

modern. (C. Kaltenbacher und M. Ejury) 

 

Fashion und Trends 

Mode aktuell Dem ein oder anderen kommt es 
vielleicht so vor als würde man wieder im 20. 
Jahrhundert sein, denn die lockeren oder karierten 
Hosen und Unisex Hemden sind wieder im Trend. 
 
Auch bei den Schuhen werden wieder alte Modelle 

getragen, wie Vans und Converse. Jedoch nicht nur 

Schuhe von früher, sondern auch Nike Air Force 1 und 

Jordans sind zum Trend geworden. Zu Nike Air Force 1 

werden gerne Mom Jeans kombiniert, diese werden heut 

zu Tage generell sehr gerne getragen. Bei Mädchen sind 

 

Das (links) wäre zum Beispiel ein typisches Outfit für Mädchen. Eine High 

Waist Mom Jeans mit einem Oversized Pullover oder in Kombination mit 

einem süßen Crop Top. Natürlich mit vielen Ketten und Ringen als Accessoires. 

 

 

 

pexels.com 

(privat) 
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Ernsthafter Support oder 

doch nur pseudo Charity? 

Kolumne Wir kennen sie doch alle… die sogenannten 

Gutmenschen. Black Lives Matter, Fridays for Future und 

co. Sie alle haben echte Anhänger, aber es gibt auch 

immer Leute, die nur ihre eigenen Vorteile sehen und gar 

nicht echt an eine Organisation glauben.  

 

Sport - Schwerwiegende Auswirkungen 

Nach den neuen Maßnahmen gegen das Coronavirus müssen auch im Sport neue 

Einschränkungen getroffen werden. 

Die jetzige Coronakrise hat auf so ziemlich jeden Bereich des Lebens Einfluss und wird diesen 

wahrscheinlich, auch noch längere Zeit haben. Der Sport wurde während des ersten Lockdowns 

schon sehr stark eingeschränkt – mit Folgen. Viele Clubs und Vereine standen vor der Insolvenz und 

hatten keine große Überlebenschance mehr. Mit sogenannten Unterstützungsfonds konnten die 

meisten zwar gerettet werden, jedoch wird der Amateursport wie im Frühjahr auch jetzt während 

des zweiten Lockdowns auf Eis gelegt. Der Profisport kann zwar weiterhin durchgeführt werden, die 

Zuschaueranzahl, welche im Sommer noch bei wenigen Tausend Menschen war, wird aber jetzt auf 

Journalisten, Fotografen, etc. beschränkt. Leere Stadien sind für alle Sportler und Beteiligten eines 

Vereines eine Katastrophe, wie man das auch an der Aussage des Salzburger Fußball Trainers, Jesse 

Marsch, im Hinblick auf das Spiel gegen Bayern München, sieht: „So schade, dass wir ohne Fans 

spielen müssen, es ist schrecklich." Der Kontaktsport, wie zum Beispiel Fußball, ist in der Freizeit ohne 

Ausnahme verboten, im Gegenzug darf man Einzelsportarten wie Golf, Laufen oder auch ein Einzel- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die leeren Stadien machen vielen Clubs zu schaffen. (pixabay.com) 

-match in Tennis im Freien 

durchführen. Diese Vielzahl 

an Maßnahmen sind 

vorläufig bis 30. Dezember zu 

beachten, wobei man eine 

Verlängerung hier nicht 

ausschließen kann. Bis sich 

der Sport wieder von dieser 

Krise erholt, wird es 

wahrscheinlich noch auf sich 

warten lassen. Laut einer 

Studie der „Statista“ schätzt 

man mit einer Erholung im 

Jahre 2022/23. Ob noch 

verschärftere Maßnahmen 

auf uns zukommen hängen 

von dem Verlauf der 

Pandemie ab, welchen man 

jedoch mit seiner eigenen 

Einstellung und Lebens- 

weise steuern kann.  

(M. Galler, F. Panagl) 

 

Die bekannten Bewegungen zurzeit kennen wir alle: BLM und FFF. Für 

manche sind sie nur ein PR-Stunt, aber für viele geht es um mehr.  

 

gehen zu dürfen und vieles mehr. Das sind so kleine eigennützige 

Sachen, die niemandem Schaden zubereiten. Es gibt aber 

Menschen, die meiner Meinung nach zu weit gehen. Wenn 

jemand ein Foto mit einem Schild in der Hand, auf einer Black 

Lives Matter Demonstration postet, aber in Wirklichkeit nur 10 

Minuten auf der Demo war, um genau dieses Foto zu machen, 

dann finde ich das sehr verwerflich. Denn ich finde, diese Leute 

sind einfach falsch. Sie wollen eigentlich, nur Profit und ein gutes 

Ansehen dadurch gewinnen. Es geht ihnen nicht um den Sinn und 

Zweck hinter diesen Demonstrationen, sondern nur um sich 

selbst.  

Wieso regt mich das so auf? Weil dann die echten 

Demonstranten, genau mit diesen Leuten in einen Topf geworfen 

werden. Es heißt dann, dass das doch eh nur ein Hype sei und dass 

keiner das wirklich ernst meint. Doch für die Leute, für die es um 

Leben und Tod geht, ist das Ernst.  

Ich glaube, was diesen Fake-Demonstranten nicht bewusst ist, ist 

dass es um Leben geht. Egal ob bei Black Lives Matter oder Fridays 

for Future, der Zweck ist Leben zu beschützen. Und das ist was sie 

sich bewusst machen müssen, es geht nicht um Likes oder wer die 

meisten Follower hat, es geht um die Leute, die bei jeder 

Polizeikontrolle Angst haben müssen, ob sie eh nicht erschossen 

werden und es geht um die Leute, die nichts mehr zu essen 

haben, weil es bei ihnen zu Hause auf einmal viel zu warm ist.  

(E. Hausmann, P. Staude) 

 

Viele werden sicher schon gewisse Dinge aus egoistischen 

Zwecken gemacht, bei einem Lehrer eingeschleimt, zu den 

Eltern besonders nett gewesen, nur um am nächsten Tag wieder 

fort- 

 (pexels.com) 
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Auswirkungen von Corona 

auf Sportschulen 

Video Ein Interview von 2 Sportmaturanten über die 

Frage wie Corona den Sport beeinflusst. 

Heute haben wir 2 interessanten Leuten Fragen gestellt in 

Bezug auf die Frage wie sich Corona auf den Sport auswirkt.  

Ella Murkovic und Christina Ablinger, bei beiden steht die 

Sport Matura nächstes Jahr an, haben uns antworten auf 

unsere Fragen gegeben. Es gibt viele interessante Dinge, 

die zu Wort gebracht werden, allem voran, wie sie mit der 

Situation umgehen, nur zuhause sein zu müssen. Doch wir 

wollen euch gar nicht zu viel verraten, schaut einfach 

selbst. Hier könnt ihr euch das Video ansehen: 

https://www.youtube.com/watch?v=CDx0uVZwLmM&fea

ture=youtu.be 

 (N. Murkovic, M. Schmidhuber) 
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Grüße aus der Redaktion 

Hallo! Wir hoffen, euch hat unser erstes WRG- Journal gefallen. 

Hier findet ihr noch ein kleines Sudoku zum Abschluss. Die zweite 

Ausgabe wird voraussichtlich im Jänner erscheinen. Wenn ihr 

Feedback, Leserbriefe, Anregungen oder sonstige Belangen habt, 

schickt uns doch gerne eine E-Mail an:  
wrg-journal@wrg.salzburg.at 

 

Eure Redaktion, 

E. Straschil 

L. Jölli 
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