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      Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
wir, Eleni, Caspar, Celina, Valerie und Lena sind sehr stolz euch
die erste Ausgabe der Schülerzeitung präsentieren zu können.
Auf den folgenden Seiten findet ihr Beiträge die euch unterhalten, aber auch zum Nachdenken anregen sollen.
Wir haben für euch eine Lehrerin und eine Schülerin zum Thema IB befragt. Außerdem findet ihr in dieser Zeitung spannende
Infos über unseren Schulsprecher und dessen Stellvertreterin.
Weiters haben wir dem französischen Botschafter viele Fragen
gestellt, zum Beispiel, weshalb er sich für seinen Beruf entschieden hat. Ein Interview mit dem erfolgreichen Intendanten Michael Schilhan haben wir auch für euch. Zusätzlich gibt es einige
Infos über die Spendenaktion, an der sich unsere Schule beteiligt. Und da es ja kurz vor Weihnachten ist, sind auf den nächsten Seiten auch ein paar tolle Rezeptideen zu finden!
Herzlichen Dank an alle Lehrer und Lehrerinnen die uns von Anfang an unterstützt haben; Ms. Görög, Ms. Knichtel, Mr. Knasar,
Ms. Saringer, und Mr. Hois.
Viel Spaß beim Lesen und frohe Weihnachten, eure Redaktion!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Leserinnen und Leser,
die Idee zu einer Schülerzeitung aus den fünften Klassen der
GIBS entstand vor einem halben Jahr mit dem Auswählen und
Präsentieren eines Redaktionsteams. Die Liste Eurer Arbeiten
war lang und begann mit Ideensammlungen, dem Finden geeigneter Themen und Recherche. Alle Schülerinnen und Schüler
der GIBS waren aufgerufen, interessante Beiträge zu finden und
Berichte zu vielfältigen Themen zu schreiben. Jetzt, kurz vor
Weihnachten, wurde die erste Ausgabe der GIBS Schülerzeitung
herausgegeben. Ich unterstütze diese Initiative der Jugendlichen
und begrüße sehr, wenn diese sich mit schulischen, gesellschaftlichen und auch politischen Themen auseinandersetzen.
Ich freue mich auf noch viele weitere Ausgaben.
Imelda Görög

What is the IB? A Common Question
at our School.
What do the letters IB stand for in our school logo? International
Baccalaureate. But what exactly is it? The IB is a non-profit foundation that
has offered educational programmes to students aged between 3 and 19 years
old since 1968. So this year, the International Baccalaureate (IB) is celebrating
its 50th anniversary. Currently, more than 1.4 million IB students attend
4,896 IB schools in 153 countries.
The IBDP (International Baccalaureate Diploma Programme) is a two-year
educational programme aimed at 16- to18-year-old students. The DP provides
an internationally accepted qualification for entry into higher education and
is recognized by universities worldwide. Apart from the DP there are also the
Primary and Middle Years Programme (PYP and MYP) and the Career Related
Programme. In their learner profile, the organization states that “the aim of all
IB programmes is to develop internationally minded people who, recognizing
their common humanity and shared guardianship of the planet, help to create
a better and more peaceful world.”
GIBS is the first authorized IB World School in Styria and has been offering
the Diploma Programme (DP) since 2017.
In the DP, students are required to study one subject from each of the six
subject groups: their mother tongue, one additional language, one natural
science, one social science, mathematics, and art. Additionally, there are
three core requirements to be fulfilled: Students have to write a 4,000 word
“Extended Essay” (comparable to our VwA) and a TOK essay (Theory of
Knowledge), and they also design their own individual CAS programme,
where they take part in social or community work (service), physical activities
(activity), and creative activities (creativity). In this way, the DP ensures that
students are well-rounded, internationally minded and critical thinkers.
All subjects are evaluated both externally and internally. The externally
assessed examinations are standardized and given worldwide in May. These
written exams consist of two to three papers per subject. The results are
released on July 5th.
At GIBS the Austrian students take the dual certificate, meaning that they
have to do both the IBDP and the Austrian national exam (“Standardisierte
Reifeprüfung” or “Matura”). As with the course system, courses are usually
held as a double period and may also take place in the afternoon.
In January, students and parents of year 5 will be informed in great detail
about the two options for upper school at GIBS, the Course System and
the IBDP. Ms. Conrad, the main tutor of the course system, and the two IB
coordinators, Ms. Schatz and Ms. Hermann, will give a presentation and
answer questions of students and parents.
Both options should be given careful consideration before making a final
decision, says Ms Schatz, who we interviewed for this article.

Matteo Cian,
ein Blick in das Leben unseres Schulsprechers
Matteo möchte eine Atmosphäre an der Schule schaffen, in der jeder den Mut hat, seine Gedanken zu
äußern. Er will allen Schüler/innen gleich respektvoll
entgegentreten und wünscht sich, dass alle wissen,
dass er sie und ihre Äußerungen ernst nimmt.
Zu Matteos Hauptaufgaben gehört es, dass er die
Anliegen der Schüler/innen durchsetzt und dass er
die Schüler/innen so gut wie möglich vertritt. Er muss
neue Anregungen auf Durchführbarkeit überprüfen
und sie gegebenenfalls an die zuständigen Personen
weiterleiten. Da er der Vertreter von sehr vielen Schüler/innen ist, muss
er hinterfragen, ob es sich um bei einem Anliegen um etwas handelt, das
mehrere oder nur wenige Schüler/innen betrifft. Er besucht oft sogennante
Softskill-Seminare, wo man viele interessante Dinge lernt, wie zum Beispiel
Rhetorik, Teambildung und Leadership.
Etwas, was er an unserer Schule erreichen möchte, ist, dass es ein internes Netzwerk gibt, wo Informationen über IB und das Kurssystem von
Schüler zu Schüler ausgetauscht werden. Außerdem möchte Matteo sich
für weitere GIBS-Rabatte einsetzen so wie den im Gasthaus Rudolf. Außerdem möchte er, wie er bei seiner Rede schon angesprochen hat, Feedback
für Lehrer/innen einführen. Manche seiner Ziele sind noch nicht erreicht,
aber er zeigt sich optimistisch und glaubt daran, dass wir gemeinsam noch
viel erreichen können.
Matteo hat keine Angst davor, seine Meinung zu äußern, denn er meint:
„Wenn man etwas mit den richtigen Worten sagt, kann man alles
sagen.“
Wenn es mal Probleme gibt, versucht er sie so zu lösen, dass einerseits die
Interessen der Schüler/innen vertreten sind, aber die Lösung auch für die
Lehrer/innen akzeptabel ist. Bei Entscheidungen ist es laut Matteo wichtig, Sachen zu hinterfragen und kritisch zu denken. Fairness steht dabei
aber immer im Vordergrund. Natürlich sieht er sich auch als ein Team mit
Amelie und Inaki an seiner Seite.
Er hat schon viele Schulsprecher/innen kennengelernt und versucht immer in Erfahrung zu bringen, wie der Alltag an anderen Schulen abläuft.
Allerdings muss er auch regelmäßig zu Treffen gehen, bei denen Anträge
von Schüler/innen besprochen werden und in gewissen Fällen auch an
den Landesschulrat weitergegeben werden.
Matteo fügt noch hinzu, dass er als Schulsprecher bereits viele neue Erfahrungen gemacht hat, interessante Menschen getroffen hat und mit seiner Aufgabe glücklich ist. Er würde sich jederzeit wieder für unsere Schule
und seine Aufgabe entscheiden und repräsentiert die GIBS sehr gerne!

Amelie Wolf
alles was ihr über unsere Stellvertreterin
wissen wollt.
Amelie hat als Vize-Schulsprecherin kandidiert, weil
sie unbedingt den Schülern ein Stimmrecht geben
wollte. Sie empfand es auch als wichtig, dass jemand
aus dem IB Programm die Schule repräsentiert.
Außerdem hat sie genug Zeit, welche sie sinnvoll
nutzen will.
Wie sie bei ihrer Rede schon angesprochen hat, war
es ihr wichtig, dass es eine Anleitung für den
Drucker gibt und immer genügend Seife auf den
Toiletten vorhanden ist. Gemeinsam mit Matteo möchte sie auch die
Late-Coming-Liste verändern. Es wäre ihr auch ein Anliegen, dass
manche Lehrer mehr Rücksicht auf Schularbeiten in anderen Fächern
nehmen und dementsprechend weniger Hausaufgaben geben.
Amelie hat schon oft darüber nachgedacht, als Schulsprecherin zu
kandidieren. Als sich Matteo aufgestellt hat, hat sie beschlossen ihm zu
vertrauen und ihm die Aufgabe zu überlassen und selbst für den Posten als Stellvertreterin zu kandidieren.
Amelie meint abschließend noch, dass sie es wichtig fände, dass die
Schüler der Unter- und Oberstufe mehr miteienander kommunizieren,
so wie es in anderen Schulen auch üblich ist. Um das zu erreichen,
möchte sie einen geeigneten Weg finden.

Nataliya Melnychenko teilt ihr bestes russisches Rezept mit uns:

Zutaten:
•
200 g Marzipanrohmasse
•
100 g gemahlene Mandeln
•
1 Ei
•
80 g Puderzucker
•
2 EL Amaretto
•
100 g Mehl
•
Zum Bestreichen und
Bestreuen:
•
1 Eigelb,
•
1-2 EL gehackte Mandeln
Zubereitung;
1.
Marzipan würfeln, mit Mandeln, Ei, Puderzucker, Amaretto und Mehl verkne
ten.
2.
Den Backofen auf 150°C vorheizen.
3.
Das Blech mit Backpapier auslegen.
4.
Vom Teig walnussgroße Stücke abnehmen, zu Kugeln formen, auf das Blech
legen und etwas flach drücken. Zwischendurch die Hände immer mal feucht
machen.
5.
Kekse mit Eigelb bepinseln und mit Mandeln bestreuen, ca 12-15 Minuten ba
cken.

Als der französische Botschafter am 5.12 unsere Schule besuchte, haben
wir ihm natürlich ein paar Fragen gestellt...
Laut dem französischen Botschafter François Saint-Paul ist es in seinem Beruf nicht nur wichtig zu wissen, was in der Welt los ist, sondern auch Lösungen für die Probleme bieten zu können. Gerade jetzt
wo in Frankreich Unruhe herrscht, muss man daran glauben, dass
die Probleme überwindbar sind, auch wenn es einige Zeit dauert.
Er hat sich nie vorgestellt, Botschafter zu werden, er meint, man müsse an
die Zufälle im Leben glauben und dürfe keine Angst vor seiner Zukunft haben.
François Saint-Paul hat bereits in Mexiko, in Belgien, in der Schweiz, in
Kroatien und in Rumänien gearbeitet, bevor seine Arbeit ihn nach Wien geführt hat. Graz gefällt ihm sehr gut, genauso wie Wien.
Auf die Frage, ob es viele Unterschiede zwischen der österreichischen und
der französischen Kultur gebe, antwortete er, dass unsere Unterschiede
und unsere Gemeinsamkeiten uns ausmachen und deshalb erhalten bleiben sollten.
Weihnachten bedeutet für ihn, dass man seinen Mitmenschen genug Aufmerksamkeit schenkt und, wie er betont, darauf achet, dass niemand alleine ist.

Caritas Spendenaktion

Bisher wurden € 2.436,27 für die Caritas Spendenaktion gesammelt. Der auf
der Website zu lesende Slogan ist “Bildung ist der Schlüssel für eine bessere
Zukunft”, wofür auch die Spendenaktion steht.
Bei der Aktion geht es darum, Lehrer/innen im Südsudan auszubilden, wo
kaum ausgebildete Lehrkräfte vorhanden sind. Mit den Spenden die bei der Aktion gesammelt werden, wird einer Person die Ausbildung zur zum Lehrer/in
vollständig finanziert und, zusätzlich, wird auch für die Verpflegung und für die
Unterkunft dieser Person gesorgt.
Ein Beispiel des Erfolges dieses Projektes ist der 25-jährige Juma aus dem
Südsudan, der kommendes Jahr das sogenannte Teacher Training College im
Südsudan abschließen und Volksschullehrer werden wird. Dank den österreichischen Spenderinnen und Spendern geht sein jahrelanger Traum Lehrer zu
werden endlich in Erfüllung.

Bohemian Rhapsody

On November 11th we, the year five classes, went to see ‘Bohemian Rhapsody’ at the
‘KIZ Royal’ cinema in Conrad-von-Hötzendorfer-Strasse for music class.
I personally very much liked the film. First of all, I love the music Queen made and
listen to it frequently. The harmony parts are great and make their style really
unique.
The film follows Freddy Mercury, whose real name was Farrokh Bulsara, in a kind of
biography, with brilliantly cast actors who look just like the actual band members.
Help in writing the story came from the band members themselves. An interesting
fact about Freddy Mercury mentioned in the film, and which I think not many people
know, is that he had a wife, Mary Austin, before he realized he was gay. It was for her
that he wrote the song ‘Love of my Life’.
Another thing I admire is Freddy Mercury’s bold and interesting fashion style, which
plays a prominent role in the film. Not only his style however, but the way in which he
acts and performs are remarkable.
The sad but truthful end tells of Freddy’s return to London after living in Munich for
several years, of his marriage to the late Jim Hutton, and finally of his death on November 24th 1991 due to an AIDS-related flu.

Ein Interview mit dem Intendanten Michael Schilhan:
Was

steckt hinter dem erfolg des

Was

hat dich bewegt für das

Theaters?

Unsere Stücke haben immer wieder mit dem Alltag von jungen Menschen zu tun – und
bei uns kommt der Humor, auch bei ernsten Themen nicht zu kurz.
Wichtig ist natürlich, dass unser Spielplan von guten Schauspielerinnen umgesetzt
werden. Unsere Künstler sind immer sehr nahe am Publikum, und für alle Fragen
offen. Unser Theater wird immer wieder auf internationale Festivals eingeladen, im
Herbst gastierten wir mit einem Stück in den USA (Washington).

Next Liberty

zu arbeiten?

Die Tatsache, dass Graz ein eigenes
Jugendtheater hat ist für die Stadt eine sehr
gute Visitenkarte. Das gibt es in der Form sehr
selten. Wir haben gute Bedingungen um gut
und für alle Altersgruppen interessant zu
arbeiten. Man kann sich bei uns auch, wenn
man die Lust verspürt zu spielen in unsere
Spieleclubs einschreiben. Dort entwickeln
Jugendliche mit unseren Theaterpädagoginnen
ihre eigenen Stücke.

Sind deiner Meinung nach digitale Medien
und Kunst ein Widerspruch?

Nein, wir zeigen in „analoger“ Form auch Stücke die sich mit der Digitalisierung
beschäftigen. Was der technische Fortschritt aus uns Menschen macht. Dies war immer
schon ein Thema, seit es Theater gibt. Theater ist auch da um Dinge zu hinterfragen.

Was

möchtest du zu eurem neuseten

Stück „Radio Freedom“

sagen?

Das Ensemble kommt aus Zimbabwe und erzählt uns an Hand einer „Live Radio Show“
wie mit der Kraft der Musik die Rassentrennung in Südafrika besiegt wurde. Es fordert
auf unsere Stimme bei Ungerechtigkeiten zu erheben. Was in diesem Stück gezeigt wird
ist einfach beindruckend und berührend und wir lernen sehr viel über die Entstehung
von Vorurteilen und die Auswirkung von Kolonialismus. Die Show ist auch sehr witzig
und es wird einfach fantastisch gesungen.
Was bedeutet Weihnachten für dich?
Die Zeit abzuhalten und sich zu besinnen, dass man nicht alleine auf der Welt ist.

An Interview with an IB student
In year 5 you have to choose between the course system and the International Baccalaureate.
To get some extra information I interviewed Klara Balic from 8i.
Lena: To start off, what is IB and how does it benefit your future?
Klara: Basically, the IB, or international baccalaureate, is a diploma. In six subjects of your
choice, your knowledge is assessed with grades from 1 to 7. I don’t have concrete information
on how it benefits your future but as far as I know, there are some advantages for university
and job applications. Additionally, you only have six main subjects which you can completely
focus on.
Lena: How much time does it take up and do you have free time after school?
Klara: I have to do exams (oral and written), write essays, and read books. There are also
a few workshops to do to show that you have some knowledge on a subject you wouldn’t
normally have. Also, the IB requires two extra subjects: Theory of Knowledge, where you give
presentations and write essays and CAS (Creativity, Activity, Service), for which you take
part in extracurricular activities and document them. I definitely have free time for activities
outside of school. Still, if I want to do something at the weekend, I do what I can in advance.
Lena: How are the teachers? Are they different than in the course system?
Klara: In the course system, the teachers are familiar with the content they have to teach and
they’re relatively relaxed about doing it. In my grade in the IB class, the teachers are new to
this system. Some of the things they’re teaching are not only new to us but also new to them.
They don’t know what the final exams will be like or whether they are preparing us in quite
the right way. Also, unfortunately, some teachers treat the IB students differently from those
who chose the course system.
Lena: Are there “special projects” in the IB and how is the IB Matura different to the standard
one?
Klara: The science internal assessment could be called special projects because every student
has to do an experiment in one of the science classes they took and then write a paper on
it. There are also excursions, but they are mostly the same as in the course system. For the
second question, there are some differences. The grades are different to Austrian grades.
Additionally, many IB students also take the Austrian Matura. Because the IB papers are at
the same time as the Austrian exams, these students can choose to write their German and
maths Matura at an earlier date. They then write their papers and have the same oral Matura
as everybody else.
Lena: How much information did you get in school and why did you choose the IB system?
Klara: Not much, unfortunately, we only heard that the exams were harder than the Austrian
Matura, we were given the subjects we could choose from, and we heard the diploma was
beneficial for studying outside of Austria. I chose the IB because I wanted to know what it
was. I was tired of the fact that people are treat the IB and the course system very differently.
I didn’t choose the IB because people say it’s better than the course system, both systems
have advantages and disadvantages. Many GIBS students without the IB diploma have
left Austria to study somewhere else and they have been very successful, so it’s absolutely
possible without it. Ultimately, it was my choice and all I can say is:
“The decision isn’t Mrs. Görög’s, it isn’t your parents’, it isn’t your best friends’.
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It is ultimately, YOURS.”
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