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Liebe Leserinnen und Leser,

Technik und Sprachen scheinen auf den ersten Blick zwei verschiedene Welten zu sein, die nur

schwer miteinander in Verbindung gebracht werden können. Ein Projekt der Klasse 5AS aus

dem Sprachengymnasium und der Klassen 5AT und 5BT aus der Technischen Fachoberschule

Jakob Philipp Fallmerayer in Brixen versuchte das Gegenteil zu beweisen: Verschiedene Firmen

aus Brixen stellten die Technikerklassen vor diverse informatische Problematiken und

Programmieraufgaben, die die Maturanten der TFO bearbeiten und lösen sollten. Die

Sprachenklasse hingegen betrachtete die Aufgabenstellungen von einer ganz anderen

Perspektive. Ausgehend von den vorgegebenen Thematiken sollten die Schülerinnen und

Schüler, jenseits jeglicher Vorschriften oder Bedingungen, auf kreative Art und Weise

verschiedene schriftliche Beiträge und Ausführungen schaffen. Während sich die Techniker

also mit der Entwicklung eines Kranarms oder eines selbstfahrenden Autos beschäftigten,

widmete sich die 5AS den gesellschaftskritischen, ethischen, philosophischen und

zukunftsorientierten Aspekten der gegebenen Aufgaben. Das Ganze wurde in sechs Sprachen

verwirklicht und das Resultat liegt nun in Ihren Händen. Wir freuen uns, Ihnen einen neuen

Betrachtungswinkel präsentieren zu dürfen und bedanken uns für Ihr Interesse. Wir wünschen

viel Spaß beim Lesen!
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Guten Tag Frau Direktor Klapfer! 
Was halten Sie von derartigen Projekten und von der 
Zusammenarbeit zwischen zwei Schulzweigen?

“Sehr gut! Ich befürworte Projektunterricht, er kann eine wichtige Erfahrung für die
Schüler*innen sein. Die Schüler*innen arbeiten selbständig an realitätsnahen Themen und
können etwas entwickeln. Besonders der Austausch zwischen den beiden Fachrichtungen
bringt viele gegenseitige Bereicherungen mit sich. Es ergibt sich eine interessante
Zusammenarbeit, die nicht nur durch die unterschiedlichen Kompetenzen gegeben ist,
sondern auch aufgrund von Genderaspekten, die diese Fachrichtungen kennzeichnen.“
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wie weit hat sich das Schulwesen in den letzten Jahren in Bezug auf die
Technik verändert?
Welche Zukunft könnten Sie sich vorstellen?

“Auch wenn digitale Bildung stets als wichtig empfunden und auch gefördert wurde,
waren die Schritte in diese Richtung eher zaghaft. Die größte Weiterentwicklung kam
durch die Ausnahmesituation aufgrund der Pandemie. Durch Corona hat sich das
Schulleben grundlegend verändert. Die Schule ist durch die Umstellung auf den
Fernunterricht und die sich ständig ändernden Vorgaben in eine neue Situation hinein
katapultiert worden. In vielen Situationen war es schwierig, einen geeigneten Weg zu
finden, aber dieser radikale Wandel hat uns auch weitergebracht.“
Eine gänzliche Rückkehr ins alte Muster sei keine gute Lösung, man solle die neuen
Möglichkeiten nutzen und die Chancen darin erkennen.
“Die meisten Schüler*innen besitzen mittlerweile ein eigenes Gerät und die Schule kann
benachteiligte Schüler*innen mit Leihgeräten ausstatten.
Das Festhalten an manchen online-Formaten, z.B. für Förderkurse, Beratungsstunden
und/oder Sitzungen könnten für Schüler/innen als auch für Lehrpersonen von Vorteil sein.”

Gibt es im Bereich Schule/Arbeitswelt weitere Ideen und Projekte, die man mit
den Schüler*innen umsetzen könnte?

“Grundsätzlich ist die Zusammenarbeit mit Unternehmen eine Chance für die Schule.
Sie ist eine gute Möglichkeit, die Aktualität der Lerninhalte zu überprüfen und Impulse
für Neues zu sammeln. Die Unternehmen schätzen im Gegenzug aber ebenso, dass die
Schule für eine gute Allgemeinbildung sorgt.
Einer der Schwerpunkte im Dreijahresplan der Schule ist der Ausbau der
Zusammenarbeit zwischen Schule und Arbeitswelt. Speziell in der Fachgruppe
Informatik ist das Engagement für die Fortführung und den Ausbau der Projektarbeit
groß. Potential steckt noch in der Vernetzung zwischen den verschiedenen
Fachrichtungen, aber auch hier wurden erste Schritte gesetzt.
Die Studienwahlvorbereitung fand heuer weitestgehend online statt. Es ergab sich
dadurch die Möglichkeit, Studenten aus dem Ausland einzuladen, die Erfahrungen und
Einblicke in ihr Studium auch in anderen Ländern vermitteln konnten. In Präsenz sind
solche Gelegenheiten sehr schwierig bis unmöglich zu organisieren und es kann sich
lohnen, auch in diesem Bereich an Online-Formaten festzuhalten.”

INTERVIEW MIT RENATE KLAPFER
DIREKTORIN DES OSZ J.PH. FALLMERAYER 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



LATEINISCHE
LEHNWÖRTER IN
DER TECHNIK

Die Liste der Lehnwörter und Fremdwörter aus der
lateinischen Sprache ist riesengroß. Vor allem im
Alltagsbereich gibt es unzählige Wörter, die einen
lateinischen Ursprung haben. Auch viele
wissenschaftliche bzw. medizinische Begriffe wurden
von den Römern geprägt. In Vergessenheit geraten
dabei sehr häufig all jene Begriffe, die aus der Welt der
Technik kommen. 

Hier sind einige dieser Begriffe aufgelistet: 

Computer (lat. computare „zusammenzählen“)
Enter (lat. intrare „eintreten“)
Prozessor (lat. processor „Fortschreiter“)
Inkrementieren (lat. Incrementare „an Wachstum
zunehmen“
Dekrementieren (lat. crementare  „wachsen machen;
an Wachstum zunehmen“ mit dem Präfix de-)
Monitor (lat. monere “mahnen, warnen” “Warner,
Aufseher”)
Video  (lat. videre “sehen”)
Transformieren (lat. transformare trans “über”, forma
“Gestalt”
Audio (lat. audire “hören”)
delete (lat. delere “zerstören”)
Error (lat. errare “sich irren”)
@ (lat. ad “hinzufügen”)
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V I S I O N A R Y
T R A C K I N G

Visionary Tracking ist ein Phänomen der Zukunft, das sich immer weiter entwickelt und
ausbreitet. In den folgenden Seiten werden wir Ihnen dieses anhand von einem
Interview und verschiedenen informativen Texten im Zusammenhang mit dem
praktischem Projekt der Schüler der technischen Fachrichtung näher bringen.

Von Sofia Dorfmann, Nadine
Mitterrutzner, Silvia Steier



Worum geht es in eurem Projekt?

In dem Projekt geht es darum, Personen in einem öffentlichen Raum zum Beispiel in einem Museum mit Hilfe
eines Tracking Systems zu erkennen und deren Route zu analysieren. 
Ziel ist es zu erkennen, welchen Weg sie zurückgelegt haben und oft genutzte Pfade anzuzeigen. 
Zudem soll gezählt werden, wie viele Personen sich in einem Raum befinden und Hotspots, also die
beliebtesten Plätze in einem Raum, sollen angezeigt werden.

Wie seid ihr genau vorgegangen?

Zuerst haben wir recherchiert, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, dieses Projekt umzusetzen. Wir
hatten die Wahl zwischen Neuronalen Netzen und Manipulation von Bildern mittels Filtern, also ein bereits
gemachtes Foto des zu überwachenden Raumes mit den Live-Aufnahmen einer Kamera zu vergleichen und
dabei zu erkennen, inwiefern sich die beiden Bilder voneinander unterscheiden. Diese Methode haben wir aber
nicht gewählt, weil sie nicht dynamisch genug ist. Wir haben uns für die Verwendung zweier Neuronaler Netze
[1] entschieden.  

Wie genau funktioniert euer System?

Wir verwenden zwei verschiedene neuronale Netzwerke. Das erste davon hat die Aufgabe zu erkennen, wo
sich die Personen befinden. Das zweite  erkennt, dass die Person in den verschiedenen Frames [2] die gleiche
ist und ist deshalb im Stande, deren Bewegungen zu lokalisieren. 

Was waren die Schwierigkeiten, denen ihr begegnet seid?

Es gab verschiedene Hürden, die wir überwinden mussten. Eine, die uns länger aufgehalten hat, war, dass
zunächst die Personenerkennung nur im ersten Frame funktionierte, im nächsten Frame hingegen nicht
mehr. Ein weiteres Problem ergab sich, sobald wir die Größe des Browsers [3] veränderte, da sich mit ihm der
eingegrenzte Bereich, der überwacht werden sollte, nicht mit veränderte und somit falsche Ergebnisse
hervorbrachte. Außerdem war es zu Beginn schwierig, die beste Methode für das Zählen von Menschen zu
finden. Nach dreitägiger Testung haben wir uns für das neuronale Netzwerk entschieden. Zudem konnte man
leicht die Übersicht verlieren, welches Mitglied gerade an welchem Bereich arbeitete.

 Alexander, Damian, Dennis, Manuel und Mattia
haben sich im Zuge der Projektwochen mit dem

Visionary Tracker befasst und werden uns im
folgendem Interview das von ihnen gewählte  Projekt

näher bringen. 

DAS PROJEKT IM
DETAIL



Wo könnte eurer Meinung nach euer Modell eingesetzt werden?

Das Programm könnte man bei richtiger Installation in jedem Museum verwenden. Allerdings wäre es bei
einer guten Anpassung auch in jedem möglichen Szenario einsetzbar, also allgemein überall dort,  wo man
Personen in einem Raum zählen möchte. In Zeiten von Corona wäre es auch eine gute Lösung, um zum
Beispiel die Anzahl der Personen in einem Geschäft zu zählen. 

Warum habt ihr dieses Projekt ausgewählt?

Im Vergleich zu den anderen Projekten erschien uns dieses am interessantesten und am umsetzbarsten.
Außerdem war es fordernd und spannend und wir konnten unsere erlernten Fähigkeiten anwenden.

Wie erfolgreich war das Projekt?

Auch wenn es noch viele Ausbaumöglichkeiten gibt, würden wir sagen, dass wir die Anforderungen gut
gemeistert haben. Nachdem wir uns für eine Methode des Tracking entschieden haben, ist das Projekt relativ
schnell vorangeschritten und wir haben schnell gute Ergebnisse erzielt. Unserer Meinung nach war das
Projekt sehr erfolgreich.

Seitdem das Tracken von Personen sich in den letzten Jahren so sehr verbreitet hat, gab es immer wieder
Bedenken bezüglich des Einschnittes in die Privatsphäre. Wie seht ihr das und findet ihr euer Projekt
ethisch vertretbar?

Wir denken, dass man grundsätzlich viele technische Neuerungen skeptisch betrachten kann. 
Allerdings dient unser Programm nicht dazu, Personen zu identifizieren, sondern lediglich dem Zählen von
Personen zu Marketing - Zwecken. Es werden keine Daten über Menschen gesammelt, die missbraucht
werden könnten. Gesichtszüge können vom Programm nicht erkannt werden, deshalb können die Menschen
auch nicht kategorisiert und somit diskriminiert werden.

Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns euer Projekt näher zu bringen.
Falls Sie sich nichts unter Visual Tracking vorstellen können, können Sie den QR-Code scannen.

 
 

1 Neuronales Netz: Netz aus künstlichen Neuronen
2 Frames: die einzelnen Bilder eines Videos
3 Browser: Spezielle Computerprogramme zur Findung und Verwaltung von Webseiten



Durch seine Arbeit gelangte er an Dokumente, durch die er beweisen konnte, dass die NSA weltweit
Internetkommunikationen (E-Mails, private Nachrichten, versendete Daten) beobachteten und überwachten. 

Im Rahmen des G20 Gipfels, eines Treffens von 20 Politikern der wichtigsten Industrie- und Schwellenländern,

sollen die USA systematisch Unterhaltungen und Dokumente der anderen Nationen ausspioniert haben. 

Es wurden aber nicht nur politische Personen Ziel der Überwachung. Auch private Personen, das heißt wir alle,

wurden überwacht, Telefonate, Chatverläufe und SMS wurden kopiert und in Berichtshefte geschrieben.

Edward Snowden kopierte jegliches Beweismaterial, das er fand, und meldete sich dann krank. Aus sicherer
Entfernung, aus Hong Kong, schickte er dann seine Funde an die Presse, die “Washington Post” und an “The
Guardian”. 

Schließlich wurden die Dokumente am 6. Juni 2013 veröffentlicht. 
Das FBI zeigte ihn wegen Diebstahls von Regierungseigentum, widerrechtlicher Weitergabe geheimer
Informationen und Spionage an. Jeder dieser Anzeigen ist mit einer 10 jährigen Freiheitsstrafe verbunden.

Deshalb blieb Snowden in Hong Kong, weil er dort nicht festgenommen werden konnte.

Im Juni 2013 floh er nach Moskau, von wo aus er in 21 verschiedenen Ländern politisches Asyl beantragte. Es gibt
Gerüchte, die besagen, dass die USA unter großem Druck standen und den Ländern, die Snowden das Asyl
geben wollte, drohten, dass sich ihre Beziehungen, die vor allem einen wirtschaftlichen Vorteil haben,

verschlechtern würden. Das könnte der Grund dafür sein, warum die meisten Länder sich weigerten, ihm Asyl zu
gewähren. 

Edward Snowden erhielt schlussendlich in Russland Asyl. Jetzt möchten er und seine Frau, Lindsay Mills, planen
die russische Staatsbürgerschaft zu beantragen, um nicht von ihrem Sohn getrennt zu werden. 

2013 wurde Edward Snowden zu dem berühmtesten Whistleblower der
Welt, als er veröffentlichte, dass die NSA die Internetkommunikation von
Millionen von AmerikanerInnen überwacht und somit massiv gegen die
Privatsphäre der Bevölkerung verstößt.
Edward Joseph Snowden wurde am 21. Juni 1983 in North Carolina
geboren. Obwohl er weder die Oberschule abschloss, noch einen höheren
Abschluss erhielt, erwies er sich als sehr intelligent und geschickt im
Umgang mit Computern. 2006 erhielt er schließlich einen Arbeitsplatz bei
der Central Intelligence Agency (CIA). 2007 ging er im Auftrag der CIA
nach Genf, wo er unter diplomatischem Schutz als IT-Sicherheitstechniker
arbeitete. Durch diese Arbeit konnte er von Anfang an auf alle geheimen
Dokumente und Informationen der CIA zugreifen. Nach einer Beförderung
wurde er zu einem Mitarbeiter der National Security Agency (NSA) auf
Hawaii. Später gab er zu, dass er diese Stelle nur annahm, um die
vermutete Spionagearbeit des Staates aufzudecken. 

E D W A R D  S N O W D E N  -
B I O G R A F I E



A little-known fact to start with: the average citizen, meaning you and me, are 

captured about 300 times in just one day on a surveillance camera. Unsettling? 

By all means. Surprising? Not at all.

Before we jump right into action we have to ask ourselves: what is 
surveillance? Surveillance is the act of watching a person or place, especially if 
they are believed to be involved in criminal activity. Nowadays surveillance
cameras are used in various sectors throughout our lives: from observing 

public spaces to developing new marketing strategies to tracking people.

Surveillance connotes a modern day feeling, however, the beginning of mass
 supervision dates way back. In Rome Emperor Augustus installed the so-called
 “cursus pubblicus”, a system to transmit state messages. This system was used by
 many spies to gather top secret information and laid the foundation of modern
 day surveillance.

In the 18th century Louis XV. made the postal service available for use to the public, thus enabling him to violate
the secrecy of the post and control public correspondence. His system proved to be very successful and was
therefore adapted by other European countries.
However, not only European countries gained interest in espionage and 

surveillance, but also the United States were intrigued by it. As far back as in
1862, during the American War President Abraham Lincoln suspected the 

Confederate States to communicate via telegraphs. This led him to confiscate
all telegraphs and to read them personally. Afterwards his minister of war 
suggested monitoring all telegraph circuits. For example, when a journalist 
wrote an article about the slaughter in the Battle of Antietam, the bloodiest 
day in American history, they were able to intercept this story which allowed 

the minister of war to read it. 
In the midst of the 19th century technical innovations like the telegraph, 

the telephone and photography changed the work of secret services drastically. 

The first security camera was installed in Germany by an engineering company 

to watch the launch of a rocket in 1942. Afterwards these cameras were 

especially used to monitor traffic and later also to identify the violations of 
the road traffic regulations. The technical acquisition of information became 

more important during the First and Second World War with secret services 
playing a dominant role in the outcome of the war. Espionage found its climax 

during the Cold War when both, the United States and the Soviet Union obtained their information by spying on
each other.
As all things in the universe, everything is constantly changing, including methods and assignments of
surveillance. With the invention of the internet in 1969, new methods had to be developed to supervise and
regulate the behaviour on the internet. Now espionage and particularly surveillance are being used in many
sectors, such as in the field of economy. For example the south-tyrolean enterprise “Loacker” tested its products
via tracking where people would tend to go to and what products they would buy.

In the United States domestic spying by the state has increased following the 9/11 attacks. In order to prevent
future attacks the government has increased mass surveillance, a fact which has often been criticised as
intruding the citizens’ privacy but justified by those in power as a means to protect the nation from enemies from
within. 

In conclusion, we can say that surveillance has existed for quite some time now and has always been used by
various people to gain power and control. This is still the case and surveillance will grow bigger by the day. 

A BRIEF HISTORY OF
SURVEILLANCE

. 



Il termine „panottico“ è composto dalle parole greche
“pan” che significa “tutto” e “opticon” che significa

“vedere” e dunque vuol dire “vedere tutto” con un unico
sguardo. Nel 1791 il giurista e filosofo inglese Jeremy

Bentham ha creato l'idea di un carcere ideale
chiamandolo „panottico“. Il concetto di questo carcere è

che uno spettatore è in grado di osservare tutti i
detenuti i quali peró non sanno quando sono osservati

con lo scopo di  influenzare il loro comportamento.
Oggi, un panottico digitale rappresenta la totale

supervisione digitale.
 

Nel 2013 Edward Snowden ha rivelato al
mondo che gli Stati Uniti violano i diritti
umani controllando le persone senza
autorizzazione. All' epoca questa
rivelazione ha provocato l'indignazione
della gente e uno scandalo internazionale.  

Ma perchè?

È naturale che le persone abbiano
bisogno di privacy. Quando si sentono

osservate si limitano e censurano se stesse.

Gli uomini comprendono il ricorso alla
sorveglianza nella prevenzione criminale,

per la sicurezza, il controspionaggio, o in
generale nei luoghi pubblici. Negli
ambienti privati peró vogliono avere la
libertà di essere se stessi senza essere
sorvegliati. Con l’evoluzione tecnica i
sistemi di sorveglianza sono diventati più
avanzati e meno comprensibili per la
gente rendendo impossibile l'anonimato. 

Il metodo più insidioso della
sorveglianza è il cosiddetto “face
tracking”, il riconoscimento facciale,
una tecnica di intelligenza artificiale usata
per identificare o verificare l’identità di una
persona. È il metodo più pericoloso
perchè le persone non si accorgono di
essere tracciate e consente allo stato la
possibilità di registrare abitudini e
movimenti di ogni persona, creando un
panottico digitale, cioè un'idea di

prigione dove i detenuti possono essere
sorvegliati 24 ore su 24. Lo scopo di questa
prigione è influenzare il loro
comportamento. 

Il riconoscimento facciale viene
giustificato dallo stato come metodo per
promuovere la sicurezza, ma il prezzo da
pagare è alto. “La privacy è morta”. Questa
frase si sente sempre più spesso e diventa
anche sempre più vera. Oggigiorno dal
momento che lasciamo la nostra casa non
abbiamo più anonimità. Il governo può
registrare ogni nostro movimento e
conservarlo per l'eternità.

Così per esempio quando una persona viene
sospettata di un crimine tutte le registrazioni dei
suoi movimeni possono essere recuperate. Questo
crea una situazione di controllo sociale che mina le
libertà individuali come ad esempio la libertà di
parola, la libertà di religione, la libertà di stampa ed
altri diritti fondamentali. 
Inizialmente questo sistema è stato creato per
evitare atti terroristici, ma finora non ha contribuito
ad impedire nessun attentato. Al momento lo
scopo di questo sistema non è più darci sicurezza,

ma classificare in diverse categorie sociali
(omosessuali, persone di altre etnie, di colore ecc.) e
approfittarne economicamente. 

Che cosa possiamo fare per limitare questa
sorveglianza? E molto difficile dare una risposta
chiara a questa domanda, perchè in Italia per
esempio non esistono leggi specifiche in materia.

Cio che è importante comunque è che le persone
siano informate e consapevoli di ció che accade e
che combattono per la salvaguardia dei loro
interessi e diritti.  Un' altra  azione che puó essere
intrapresa è negare al govero la possibilità di
costruire questa rete di sorveglianza. Le persone
devono ricordarsi che privacy non vuol dire
necessariamente avere qualcosa da nascondere,

ma che proteggere la propria privacy significa non
concedere troppo potere alla sorveglianza di
qualunque tipo essa sia. 

L A  P R I V A C Y     
È  M O R T A

 
 

“Affermare che non si è interessati al
diritto alla privacy perché non si ha nulla
da nascondere è come dire che non si è
interessati alla libertà di parola perché

non si ha nulla da dire.” 
~Edward Snowden~

PANOTTICO DIGITALE 



The Lord of the Rings (J.R.R. Tolkien - 1954): If you like fantasy books

this is one for you! Frodo, a hobbit, goes on an adventure with his
friends and companions in order to save Middle Earth. Why is it a book
about surveillance? The eye of Sauron is constantly looking for the “One
Ring to Rule them All”.
“An der Brücke” (1949, von Heinrich Böll) In dieser Kurzgeschichte will

ein Mann seine heimliche Geliebte von der Verwandlung von einem
Menschen zu einer Zahl verhindern und sie von der alles
überwachenden Oberschicht verstecken.

1984 (George Owell - 1948): „Big brother is watching you“, this is the

famous quote from George Owell’s novel 1984. In the book Winston
lives in a dystopian future where the government controls every aspect
of life and the population is constantly watched by the government. 
The Circle (Dave Eggers - 2013) is about Mae Holland, who gets a job at

“the Circle”, a big corporation. Their goal is to create a more efficient
society by increasing tramsapricy in government, business and even
personal lives. 
The Divergent Trilogy (Veronica Roth-2011-2013) This series of young

adult science fiction adventure novels is set in the future in a dystopian
society. Tris’s world is divided into fractions based on virtues. However,
she seems to not fit in anywhere and in an extremely controlled society
which is constantly under surveillance she has no chance to find her
true self, until she meets Four, who helps her to escape.

Snowden (Oliver Stone-2016)This movie tells the story of whistleblower

Edward Snowden, who told the world about the CIA supervising the
world. 

Le film “J'accuse” (Roman Polanski - 2019) est un drame historique

franco-italien: Alfred Dreyfus, un officier français de confession juive, est
condamné à la déportation à vie pour avoir fourni des documents
secrets à l’Allemagne.

Ça n’arrivera pas (Nicolas Beuglet - 2020) C’est un livre qui se projette

en 2022. Le livre parle de que sera avec la pandémie, du vaccin, les
restrictions de liberté et de la reconnaissance faciale.  

Il capitalismo della sorveglianza (Shoshana Zuboff - 2018) parla di

una società che dá allo stato il pieno potere di sorvegliare e controllare.

Attraverso il suo libro Zuboff vuole informare il lettore dei rischi causati
da questo sistema di sorveglianza e renderli consapevoli dei pericoli nei
quali possono incorrere. 

Wenn Sie sich näher mit dem Thema der Überwachung und Spionage
auseinandersetzen wollten, oder einfach mehr darüber erfahren 

 wollen, was Überwachung mit der Gesellschaft macht, dann finden Sie
im Folgenden einige Buch- und Filmempfehlungen.

Si vous voulez approfondir la question de la surveillance et de
l'espionnage, ou simplement en savoir plus sur ce que la surveillance
fait dans la société, voici quelques recommandations de livres et de
films. 

“J’accuse” ist ein Film, der die Geschichte von Alfred Dreyfus, einem
französischen offizier erzählt. Dreyfus war ein Jude, der geheime
Dokumente an Deutschland überliefert hat und deshalb verurteilt
worden war.

Ça n’arrivera pas“ ist ein Buch in dem der Leser/die Leserin in das Jahr
2022 versetzt wird und erfährt, was nach der Pandemie mit den
Impfungen, den Ausgangssperren und der Gesichtserkennung
passiert.
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Netz aus künstlichen Neuronen
Ein im 18. Jh. entwickeltes Modell von einem Philosophen
Der Nachnahmen des berühmtesten Whistleblowers der Welt
Englisches Wort für verfolgen
Englisches Wort für Privatsphäre
Italienisches Wort für Überwachung
Frodo, Gandalf, Aragorn
Großstadt in Russland
Französischer Herrscher, der die Postservices für alle verfügbar machte
Abkürzung für Central Intelligence Agency
Der viertgrößte Staat der Welt
Abkürzung für Federal Bureau of Investigation
Verschiedene Regierungen betreiben dies teilweise ohne unser Wissen
Der Nachnahme des Autors von "1984"

Die einzelnen Bilder eines Videos
Ein System, um im römischen Reich Nachrichten zu übermitteln
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Definition
Face tracking is a technology of identifying or confirming an
individual’s identity using their face. Facial recognition
systems can be used to identify people in photos, videos, or
in real-time.

Face Tracking - All about it 
Back in 2002, the movie “Minority Report” showed a society,
which gets face tracked and monitored all the time. Also the
book “1984” from George Orwell, which was published in 1949,
gives a futuristic view, in which society is watched by the
government. Something that was used as material for a good
story some decades ago, has become our daily reality. The
company “Cognitec” was the first one to develop a software,
which can recognize faces and assign them into specific
databases. Some people would call the last few years “the
revolution of face tracking” because science made incredible
progress in this area. Face recognition became very fast,
effective and successful within a small period of time. Nowadays
face recognition can even detect emotions, ethnicity, sexuality
and can even recognize covered or hidden faces. China for
example tracks their citizens at any time and owns a detailed list
with information about every individual in their state. But not
only China controls people by tracking them, the whole world is
using this technical method. 
So how does face tracking work? The whole process of
recognition is divided into two steps: as a first step the software
detects all the fixed points in our faces, like the distance
between eyes, eyebrows or the corner of one’s mouth. Then the
system analyzes the surface of our faces. With this information
the software can create an individual data record of every single
human being. 

F A C E
T R A C K I N G



Software can see people's sexual orientation 
Michal Kosinski and Yulin Wang, two scientist from Stanford University, also developed
a new software, which can recognize homosexual people by analyzing their faces. The
two inventers realized that homosexuality is something we most of the time can’t see
when we look at each other, so they wondered if a machine could achieve that. The
software uses stored algorithms for mechanical learning. It can memorize
characteristics, such as clothes or facial expressions, and then use them to recognize
specific human characteristics. When they tested their software, they analyzed 35
thousand tinder profiles and the outcome was shocking: the software was right for
81% of homosexual men and 71% of homosexual women. In comparison: actual
humans guessed 61% of homosexual men and 54% of homosexual women correctly.
Nevertheless, this new technology is extremely discriminating and useless. Your own
sexuality is something really private, which should be protected by the government. If
this technology falls into worng hands, for example countries where homosexuality is
declared illegal, it is very dangerous for homosexual people. Homophobic companies
could also use it to “filter” people when they’re looking for new employees. So the
conclusion is: in the 21st century, homosexuality should be as normal as
heterosexuality and sexual preference should remain private. The developer of the
system did not publish the sources of the data record, so other people can’t imitate the
system easily. Unfortunately, the system is easily re-enacted, that doesn’t make it hard
to copy.

In this article, two types of facial
recognition technology (FRT)

applications are distinguished—

identification and classification. The
former searches and matches the
scanned face in the database to detect
the identity. The latter classifies people
into various groups in compliance with
properties drawn from their facial
features, like gender, ethnicity, age,

and sexual orientation. This raises
grave discrimination issues, because
the database is inherently biased. It
could be misused to develop
discriminatory applications and in
addition to that it could expand the
number of discriminated people.

F A C E  T R A C K I N G
A N D
D I S C R I M I N A T I O N

Black people get detected worse
This method of surveillance is not to be trusted completely.
Firstly, it could mismatch one’s face with someone else's and
secondly this programme is more accurate, when tracking
white people. It is proven that facial recognition technology
can’t track the black community as precisely as white people.
If, for example, a black man committed a crime and was
falsely identified by the FRT, an innocent man would be
accused of the crime and even wrongfully convicted.
Technology would be more trusted than a man’s word.
Racism is already a serious problem in our society, especially
in the justice system. What times are these? Do we really trust
more technology than a man’s word? In our opinion, this
technology shouldn’t be used as long as this issue isn’t solved.



Die Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt. Auf 46 Jahre skaliert
bewohnen wir diese erst seit 4 Stunden und unsere industrielle

Revolution begann vor nur 1 Minute. In dieser Zeit haben wir
mehr als 50% der Wälder der Welt zerstört. Alarmierend – lasst

uns handeln!
 

Auf der Welt 
 

Auf unserer Erde gibt es 3,04 Billionen Bäume und ungefähr
60.065 bekannte Baumarten , die unseren Planeten mit
Sauerstoff versorgen, Schutz bieten und unsere Umwelt
intakt halten. Stehen viele Bäume dicht aneinander,
sprechen wir von einem Wald. Das Ökosystem Wald ist eine
wesentliche Lebensgrundlage, um Klima und Luft in Balance
zu halten und eine kritische Komponente, wenn es um die
Erhaltung der Biodiversität geht. Nicht umsonst nennt man
die Regenwälder die grüne Lunge der Erde. Wälder decken
mehr als 30% unserer Landfläche ab, genauer gesagt 4,06
Milliarden Hektar. Mehr als die Hälfte der Wälder unserer
Erde verteilen sich auf nur fünf Länder: Russland, Brasilien,
Kanada, die USA und China. Zwei Drittel der Wälder befinden
sich verteilt auf zehn Länder. Europa macht 4% dieses
Prozentsatzes aus. Es ist fast zur Hälfte von Bäumen besetzt. 

 
Zahlen und Fakten

 
Obwohl die Wälder so wesentlich für uns Menschen als auch
für das gesamte Ökosystem sind, werden jährlich mehr und
mehr Baumflächen gerodet. Europa hat im Laufe der letzten
6.000 Jahre mehr als die Hälfte seiner Waldflächen verloren.
Der Verlust von Biomasse in der Europäischen Union hat im
Zeitraum von 2016-2018 im Gegensatz zu 2011-2015 um
69% zugenommen. Vor Allem Schweden, Finnland,
Rumänien und Polen sind stark von diesem Phänomen
betroffen, dort ist unter anderem die Rodung von Bauholz
stark präsent. 
Weltweit sieht die Lage nicht besser aus. Seit 1990 wurden
4,2 Millionen km2 Wald abgeholzt, das entspricht 12x der
Fläche Deutschlands.

 
 
 
 

W I E  U N S E R  K O N S U M  D I E
E R D E  Z E R S T Ö R T



Es gibt viel Gründe, weshalb die Wälder unserer Erde gerodet werden. Hauptgrund ist der explosive
Wachstum der menschlichen Bevölkerung. Mehr Menschen brauchen mehr Nahrung, Unterschlupf und
Ressourcen. Auch die großen Industrien sind nicht unschuldig. Im Ganzen haben Wissenschaftler die
Gründe auf acht Rohstoffe verteilt. Diese wiederum sind in primäre und sekundäre Verursacher unterteilt.
Zu den ersteren gehören die Viehzucht, die Sojaproduktion, Palmöl und die Herstellung von
Holzprodukten. Die sekundären Gründe sind die Kaffee-, Gummi-, Kakao- und die Zuckerproduktion.

Viehzucht und Sojaproduktion
Hauptantrieb der Rodung ist die Viehzucht und die
damit kommende Sojaproduktion. Vor allem im
Amazonasgebiet werden riesige Flächen an Wald
abgeholzt um Soja für die Viehzucht anzubauen. 70%
des weltweit produzierten Sojas wird nämlich an
Tiere in der Tierhaltung gefüttert. Im Vergleich dazu
macht das Soja, das direkt als Nahrung der
Menschen verwendet wird, nur 6% aus. Die globale
Soja Anbaufläche betrug um 2018/2019 125
Millionen Hektar. Die Sojaproduktion ist ebenso seit
1960 bis 2018/2019 von 27 Mio. Tonnen auf 360
Mio. Tonnen gestiegen. Dies ist jedoch nicht nur
Ursache der Rodung, sondern spielt auch eine
wesentlich Rolle in Bezug auf die Problematik des
Welthungers. Nur 10% der Proteine und Kalorien, die
ein Tier gefüttert bekommt, kommen letztendlich
auch beim Menschen an. Um alles noch schlimmer
zu machen, wird dieses zuvor noch bio diverses und
reiches Land, durch die Unmengen an Pestiziden, die
in den Monokulturen verwendet werden, seinen
natürlichen Nährstoffen beraubt und unproduktiv
gemacht. Es entsteht dadurch ein Kreislauf, weil
deswegen noch mehr Waldfläche gerodet werden
muss.

Palmöl
Palmöl ist der dritt führende Grund für die Rodung der Wälder
unserer Erde. Es kann in unzähligen Nahrungsmittel,
Schönheitsprodukten, Biotreibstoffe und pflanzlichen Ölen
gefunden werden. Die Produktion von Palmöl findet
hauptsächlich in Südostasien statt. Auf der indonesischen Insel
Borneo ist die Palmölproduktion schuld an 39% des
Waldverlustes seit dem Jahr 2000. 

 Holzeinschlag
Holzeinschlag ist primär für weniger als 10 Prozent der
Entwaldung in den tropischen Regenwäldern verantwortlich.
Tropenholz ist nämlich sehr begehrt. Deutschland hat im Jahr
2006 rund 420.000 Kubikmeter wertvolles tropisches Holz, wie
Mahagoni, Sapelli, Meranti oder Limba, importiert. Weniger
wertvolles Holz wird als Parkettböden, Gartenmöbel, Bauholz,
Holzkohle, Sperrholzplatten, Lärmschutzwände an Autobahnen
oder Betonverschalungen im Straßenbau (oft nur zum
Einmalgebrauch) verwendet. Auch für 40 Milliarden Einmal-
Essstäbchen werden die tropischen Regenwälder zerstört. Auch
wird aus Tropenholz Papier hergestellt. Wegen der langen
Transportwege müssten Tropenhölzer viel teurer sein, als
einheimische Hölzer. Doch die Schäden an die Natur müssen
nicht bezahlt werden. So verdienen große Konzerne

 

G R Ü N D E



Um Holz zu gewinnen und Fläche zu schaffen, wird der Wald gerodet und die Erde als unfruchtbares Land hinterlassen.
Dort, wo sich einst pures Leben verbreitete und gedieh, steht nach der Abholzung nur mehr karges Feld. Unzähligen
Lebewesen, sowie indigenen Völkern wird ihr natürlicher Lebensraum genommen und die Natur gerät aus dem
Gleichgewicht. Denn durch das Fällen der Bäume wird die gespeicherte Kohlenstoffmenge der Bäume an die Luft
abgegeben, wodurch das natürliche Umfeld des Waldes massiv beeinflusst wird. Zudem wird auch der Treibhauseffekt
durch dieses absorbierte Treibhausgas angetrieben, wodurch sich als Folge das globale Klima erwärmt. Der
mikrobiotische Stoffwechsel und der Wasserkreislauf werden unterbrochen. Kurzum: Die für die unmittelbare und
weitläufige Natur unabdingbaren Funktionen eines Waldes werden zunichte gemacht – und das in rasanter
Geschwindigkeit. Jährlich werden weltweit 15 Milliarden Bäume gefällt, was eine Fläche von 13 Milliarden Hektar Wald
ausmacht. Das bedeutet, dass jede Minute eine Fläche von ungefähr 36 Fußballfeldern gerodet wird. Auch die Nachfrage
nach Holz wächst zudem rasant an und wird voraussichtlich im Jahre 2050 dem dreifachen Bedarf von heute
entsprechen. Mit der momentanen Abholzungsrate würde im Jahre 2110 die gesamte Waldoberfläche der Erde
verschwunden sein. Ein Szenario, das wir uns nicht vorstellen möchten und dennoch angehen müssen. 

 

D I E  K O N S E Q U E N Z E N
D E R  R O D U N G



W A S
K A N N S T  D U
T U N ?    Iss wenig oder kein Fleisch

In Großbetrieben werden billiges Fleisch, Milch und Butter
hergestellt, wo Hühner, Schweine, Rinder und Milchkühe mit
Soja-Kraftfutter gemästet werden. Dieses Soja kommt aber
nicht aus der unmittelbaren Umgebung, sondern meistens
aus Brasilien, wo für die Anbauflächen Regenwälder und
Savannen verloren gehen. Kleinbauern und Indigene werden
vertrieben. Das Klima verändert sich. Versuche deshalb,
möglichst wenig Fleisch zu essen. Achte bei deinen
Lebensmitteln auf regionale Produkte, welche am Besten aus
ökologischer Haltung stammen. 

 

Die Waldrodung ist ein weltweites Problem, welches uns alle etwas angeht. Deshalb sollten wir unsere
Macht als Verbraucher nutzen und einige kleine Tipps beachten, mit denen wir den Wald und somit unser

Ökosystem schützen können.

 

Verzichte auf Produkte mit Palmöl
In Fertigprodukten, wie bsp.
Schokocremes, Tütensuppen, Keksen oder
Kosmetika ist Palmöl enthalten. Die dazu
benötigten Ölpalmen werden in riesigen
Monokulturen angebaut, um die hohe
Nachfrage stillen zu können. Sehr häufig
werden dazu Regenwälder oder wichtige
Ökosystem zerstört.

 

   Benutze Recycling-Toilettenpapier
Durch die Verwendung von recyceltem Klopapie
werden die Wälder geschützt und zudem spar
man Wasser und Chemikalien, denn jeder fünft
gefällte Baum wird zu Papier verarbeitet und
Klopapier kann nicht wieder recycelt werden. 

 

Verwende Papier mehrmals
Du kannst viel Holz sparen, indem du ein Blatt z.B.
beidseitig bedruckst oder einseitig bedrucktes Papier für
Notizen verwendest. Zudem solltest du nur das
ausdrucken, was du wirklich benötigst. Jede gesparte
Seite Papier hilft dem Wald. 

Achte beim Holzkauf auf das FSC-Siegel
Oftmals wird bei der Herstellung von Möbeln oder Papier auf
Tropenholz zurückgegriffen. Achte deshalb auf diverse Siegel wie
den FSC oder den BLAUEN ENGEL. Diese Umweltzeichen können
dir als erste Orientierung dienen, woher und unter welchen
Umständen das jeweilige Produkt hergestellt wurde. 

 

 Nutze ECOSIA
Die Internet-Suchmaschine nutzt den Gewinn jeder
Suchanfrage dafür, einen Baum zu pflanzen. Aufgebaut wie
Google gibt es die Plattform auch als App fürs Smartphone. 



Zu unserem Projekt haben noch ein paar Gedicht gesucht, die von der Natur handeln.
Dieses Gedicht von Hans Christoph ist ein “Antwortgedicht” auf Brechts “An die Nachgeborenen”. In

jenem Werk von 1938 kritisiert Brecht, dass das Sprechen über Bäume eine Umgehung von der
politischen Realität ist. Christoph hingegen setzt sich in seinem Gedicht für die Umwelt ein.

 
 

 
 

Die Regenfälle sind vorbei, der April wird wärmer,
Die ganze Nacht und morgens - Nebel 

Die Frühlingsluft ist selig
Und ein sanfter Dunst von Blau 

In den fernen Lichtungen im Wald..
 

Und leise schlummert der grüne Wald,
Und im Silber der Waldseen

Seine Säulen sind noch schlanker,
Die Kronen der Kiefern sind noch frischer

Und das zarte Muster der Lärchen!
-Иван Алексеевич Бунин

 
 

Im Wald ohne Stunden
Ein großer Baum wird gefällt.

Eine vertikale Leerstelle
Zittert in Form eines Baumstammes

In der Nähe des ausgefahrenen Rumpfes.
Suchet, suchet, Vögel,
Den Ort eurer Nester

In diesem hohen Speicher
Während es noch flüstert.

-Jules Supervielle

 

Was ist geschehen?
Warum erscheint uns der Satz, daß ein
Gespräch über Bäume fast schon ein

Verbrechen ist,
heute fast schon selbst

verbrecherisch?
Weil es nicht mehr sicher ist,

ob es in
hundert Jahren überhaupt noch Bäume

geben wird.
-Hans Christoph (1977)

 

Dans la forêt sans heures
On abat un grand arbre.

Un vide vertical
Tremble en forme de fût

Près du tronc étendu.
Cherchez, cherchez, oiseaux,

La place de vos nids
Dans ce haut souvenir

Tant qu’il murmure encore.
-Hans Christoph

 

Прошли дожди, апрель теплеет,
Всю ночь — туман, а поутру
Весенний воздух точно млеет
И мягкой дымкою синеет
В далёких просеках в бору.

И тихо дремлет бор зелёный,
И в серебре лесных озёр
Ещё стройней его колонны,
Ещё свежее сосен кроны
И нежных лиственниц узор!
-Иван Алексеевич Бунин

S O M E  P O E M S



Fragen an die Techniker:

Wie war es für euch an diesem Projekt zu arbeiten?
Es war eine neue Erfahrung, wir hatten immer zu tun, jedoch auch viel Spaß im Team. Das freie
Arbeiten war eine tolle Abwechslung im Vergleich zum Schulalltag. Natürlich macht auch die
Kommunikation mit einer externen Firma die ganze Arbeit spannender und vielleicht auch
etwas komplexer. Und sicherlich ist ein solches Projekt eine gute Vorbereitung auf die
Arbeitswelt, die uns erwartet. 

Habt ihr euch Gedanken zur Natur und Rodung gemacht?
Primär ging es uns darum, den Anforderungen des Kunden gerecht zu werden. Jedoch ist der
Respekt der Natur gegenüber immer ein aktuelles Thema und falls dieses Produkt auf dem
Markt gehen sollte, würden wir uns auch gegen die Rodung der Wälder einsetzen.

Was war am schwersten durchzuführen?
Zu Beginn gab es einige technische Schwierigkeiten, die wir aber dann in Zusammenarbeit mit
der Microtec und einer neuen Strategie überwinden konnten. Wahrscheinlich waren es die
strikten Anforderungen, die uns am meisten Schwierigkeiten bereiteten. Nicht ohne Grund gibt
es normalerweise eine monatelange Eingewöhnungs- bzw. Lernphase in Unternehmen.

Wobei hattet ihr Spaß?
Das freie Arbeiten in einer kleineren Gruppe und die Vereinigung verschiedener Kompetenzen
der technischen Fächer hat uns am meisten Freude bereitet. 

Hat euch das eigenständige Arbeiten gut gefallen im Vergleich zum monotonen
Unterricht?
Das eigenständige Arbeiten war eine willkommene Abwechslung und hat das Teamplay
gestärkt. Wir haben gelernt große Aufgaben korrekt zu verteilen und gemeinsam an
Problemlösungen zu arbeiten. Des Weiteren sind wir der Meinung, dass man nach 5 Jahren
Fallmerayer und monotonem Frontalunterricht eine gewisse Müdigkeit entwickelt und etwas
Abwechslung uns nie schadet.

I N T E R V I E W  M I T D E N
S C H Ü L E R N  D E R  T F O



KRITISCHE
STELLUNGSNAHME

ZUM THEMA RODUNG
IN FORM EINER

COLLAGE 



Durst Group è un’azienda di tecnologie di produzione
e stampa digitali avanzate fondata nel 1936 da Julius e
Gilbert Durst a Bressanone, Italia. Anche se la sede
centrale si trova a Bressanone, Durst è rappresentata
in tutto il mondo con sedi in Gran Bretagna, Francia,
Germania, Austria, Messico, Singapore e Stati Uniti.
L'azienda produce prodotti di alta qualità nelle
seguenti aree di business:

• Grafica commerciale: stampa di grande formato,
tessuti, decorazioni
• Soluzioni speciali: ceramica, smalteria digitale,
stampa 3D industriale
• Etichette e imballaggi flessibili: Soluzioni digitali per
etichette, soluzioni ibride per etichette, imballaggi
speciali
• Nuove attività: Ecosistema software, cartone
ondulato e pieghevole 
(fonte:https://www.durst-group.com/it/azienda)

W E B C A M -
T O O L

IN
COOPERATION

WITH DURST

"Erklärt  doch mal..."
Interview mit Schülern
der 5AT
Pubblicità: Il potere
incredibilde del colore
Satire: "See me, saw
me, here"
Всё идеально.
Правда? 

INHALT

Sarah Morocutti, Julia
Oberhollenzer, Lara

Schmidbauer
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Welches Projekt bearbeitet ihr im Zuge der zwei Wochen?
“Wir machen ein WebCam Tool für die international vertretene Firma
Durst mit Standort in Brixen. Im Zuge der Projektwochen schreiben
wir ein Programm, das auf eine Webcam zugreifen kann und die
Aufnahmen dieser im Nachhinein bearbeiten bzw. korrigieren kann. “ 

Wie weit bzw was kann diese Technik an einem Bild verändern?
“Mit dem Programm können wir die Schärfe, die Sättigung, den
Kontrast und die Helligkeit eines Fotos verändern und so korrigieren.
Außerdem kann das Programm einen sogenannten Weißabgleich
durchführen. Das ist notwendig, wenn die Farbe weiß auf einem Foto
nicht richtig dargestellt wird, bzw. beige ist oder zu dunkel wirkt. Das
Programm kann einen Punkt auf dem Foto auswählen, der weiß bzw.
weißer sein soll. Dadurch wird dann das gesamte Foto an diesen
Ansatzpunkt angeglichen. So wird das ganze Bild weißer.
Eine weitere Verwendung des Programms ist die Einteilung eines
Fotos in seine YUV-Bestandteile” 
Diese Technologie wird vor allem für die Korrektur der Farben auf
großflächigen Drucken verwendet, die keine Fehler aufweisen sollen.
Kameras im Druckgerät kontrollieren ob überall der gewünschte
Farbton gedruckt wird. 

Wie habt ihr euch eingearbeitet?
“Um dieses Programm zu schreiben, muss man programmieren
können. In die Programmier-Sprache, die wir dabei verwendet haben-
Python- mussten wir uns einlesen.
Im Allgemeinen mussten wir uns auch mit Farbtechnik und
Farbmodellen in der Fotografie beschäftigen, um zu verstehen, wie
das Programm arbeiten muss.”

YUV: Das YUV-Farbmodell wird beim analogen
Farbfernsehen verwendet.

Zur Darstellung der Farbinformation
verwendet YUV zwei Komponenten: Luminanz
(Lichtstärke pro Fläche, d.h. Leuchtdichte) und
Chrominanz (Farbanteil).

Weißabgleich: Korrektur der vom Bildsensor
aufgenommenen Daten, um die
Farbwiedergabe an das bei der Aufnahme
vorherrschende Licht anzupassen. 
-Verschiebung von Farbtönen Die
Bezeichnung „Weiß-Abgleich“ -realistische
Farbwiedergabe -„korrekte“ Farbwiedergabe:
zeigt eine Referenzflächen neutral mit gleichen
Rot-, Grün- und Blau-Anteilen
Der Weißabgleich ist nötig, da das
menschliche Gehirn die wahrgenommenen
Farben laufend anpasst. Das von einem
Fotomotiv abgegebene Licht variiert bei
unterschiedlichem Licht stärker in seiner
Farbe, als die menschliche Wahrnehmung es
erkennen kann.

Wie funktioniert ein Drucker? 
Ein Drucker ist ein Ausgabegerät: Dieser kann
Daten visuell als Bilder, Texte oder Fotos auf
Papier darstellen und festhalten. Dafür gibt es
unterschiedliche Verfahren, bei denen die
Farbe mit Toner-Pulver oder Tintenfarbe auf
das zu bedruckende Papier aufgetragen wird.
Die Firma Durst benutzt unter anderem
beispielsweise den Drucker TAU 330 RSC, um
kleine Labels für Lebensmittel und anderes zu
drucken, der 80 Meter pro Minute an Material
bedrucken kann. 

E R K L Ä R T
D O C H  M A L . . .



P U B B L I C I T À :  I L
P O T E R E  I N C R E D I B I L E
D E L  C O L O R E

 contrario il colore rosso ci fa sentire carichi
di energia come per esempio nel caso della
pubblicità della Coca Cola, che vuole
incrementare la vendita del suo prodotto
usando il colore rosso sull’etichetta. Il rosso
può fare insorgere però anche una
sensazione di pericolo. Un esempio ne è il
logo della Croce Rossa che ricorre a questo
colore proprio per attirare la nostra
attenzione sulla strada. Dall’ altro lato il
colore verde può essere associato alla
crescita, all’innovazione, alla salute e al
benessere. Sia la pubblicità sia la politica ne
fanno ricorso. Il partito dei verdi, il
movimento ecologista italiano, supporta
questi valori già attraverso il suo nome e il
suo logo. Certamente anche altri colori
suscitano diversi sentimenti nel
consumatore, come per esempio il viola, che
rappresenta il lusso e l’eleganza, o il giallo
che trasmette ottimismo al consumatore. 
Ne consegue che i colori sono una
componente importante di ciò che noi
percepiamo vedendo la pubblicità, ma un
colore solo può non essere sufficiente a
farci rimanere impresso un prodotto
oppure uno slogan. Il contrasto tra due o
piú colori costituisce il messaggio di una
reclame. Ci sono diversi tipi di contrasti che
possono trasmettere vari sentimenti al
consumatore. Secondo gli studi del pittore e
teorico d’arte svizzero Johannes Itten ci
sono sette tipi di contrasto: il contrasto di
colori puri, di chiaroscuro, di freddo e caldo,
di complementari, di simultaneità, di qualità
e di quantità.

Il tool per webcam realizzato durante il
progetto è in grado di adattare una foto
intervenendo sui colori, modificandone la
luminosità, la nitidità, il contrasto e
bilanciandone il bianco. Inoltre può
rappresentare la foto nello schema YUV*.
In che modo questa tecnologia può
tornare utile alla pubblicitá e quali effetti
può avere su di noi?
I colori sono uno degli aspetti
fondamentali della pubblicità perché
sono in grado non solo di trasportarne il
messaggio, ma di influenzare il nostro
subconscio senza che noi ce ne
accorgiamo. “Secondo l’Institute for Color
Research, i clienti potenziali si formano
un’opinione relativa ai prodotti in meno di
90 secondi dalla loro esposizione.
Approssimativamente, tra il 62 ed il 90% di
questa valutazione si basa solamente sul
colore del prodotto. Così, alcuni studi
hanno dimostrato che il colore può
incrementare il riconoscimento della marca
fino all’80%, accelerarne l’apprendimento
tra il 55 ed il 78% e aumentarne la
comprensione fino al 73%. E se questo fosse
poco, gli annunci a colori sono letti per il
42% in più rispetto a quelli in bianco e
nero.” (https://angolopsicologia.com/i-
colori-nella-pubblicita/)
Così, quando vediamo la pubblicità di una
società assicuratrice raffigurata in blu ci
sentiamo automaticamente al sicuro. Al 

Ognuno di questi è in grado di
provocare diversi tipi di emozioni
nello spettatore. Cosí il contrasto di
freddo e caldo puó rinforzare le
differenze più evidenti tra il prodotto
pubblicizzato e un altro simile che
non ha così tanti vantaggi. Il contrasto
di qualità riesce ad intensificare
l’effetto di un colore di qualità molto
elevata, per esempio una scritta, su
uno sfondo di qualità relativamente
bassa. Così ciò che vuole essere
trasmesso dal venditore viene messo
in evidenza. Infine il contrasto
chiaroscuro riesce a trasmettere nello
spettatore sentimenti contrastanti
come la serenità e la tensione che
possono essere utili nel marketing. 
La nostra psiche e il nostro
comportamento come consumatori
sono direttamente connessi alla
percezione del nostro ambiente e a
tutti i prodotti che ci vengono offerti.
Ditte e pubblicitari ne sono
consapevoli e ne approfittano
inondandoci di messaggi pubblicitari
ogni singolo giorno con lo scopo di
influenzarci e farci acquistare i loro
prodotti. 
Ed è esattamente questo che può
essere pericoloso per la societá, che
viene sempre di più spinta verso un
consumo esagerato - uno dei più
grandi problemi della nostra epoca. 

https://angolopsicologia.com/i-colori-nella-pubblicita/


S E E  M E ,  S A W  M E ,  H E R E
When they found out about my vanishing, they were shocked. This beautiful woman, stolen from the surface

of the world and pulled into the abyss. Where is she? they ask. Poor, unlucky girl, they say as if they had
known her for a lifetime. They even talk about what might have happened to her: killed by a psycho,

kidnapped by a stalker, or buried in the woods? People talk, the speculations are endless but none of them,
alas, are true. She was very much alive, still inside her house but yes - she was trapped.

   A little bit about this woman: she’s tall, has got blonde wavy hair and is tanned. Extremely tanned. They say
she goes to the solarium twice a week, although that’s only the case when she’s not on vacation. She travels a
lot. It is very likely that you’ve seen her - somewhere, at least, you certainly must have - while scrolling through
the internet. She’s got the perfect shape, the body every woman craves. This woman is confident, her attitude
raging through her pictures. She stands out. She’s beauty. She’s icon. But she lives a lie. In fact, she is the lie.
   A few days after her disappearance from the internet, the police started investigating. You could see them
lurking in front of people’s houses, checking whether they had the right address and ringing the bell. Most

people kept their door shut, feigning not to be at home. A few, usually the chatty ones, opened and welcomed
them into their homes with a wide smile that was soon shattered by a devastating expression on their face

when the woman was mentioned. “She was such a good soul, so pure and beautiful. It’s a pity she has
vanished all of a sudden”, they would say. But the best part were the men. The men “missed her presence”. As

though they knew her.
   One day the police went to an old lady, showing her a photograph of the missing woman. The conversation
went something like this: “Ma’am, Police Department here”, the officer said, holding up his warrant card. “This

woman”, he showed her the picture, “has been gone for a few days now and no one has seen her. Do you
happen to know her?” The old lady stared at them, steading herself on her crutch. After a long pause she said:
“What? I have to go get my deaf aid; do you mind? yer standin’ on it.” She stepped outside, pushed aside the
two officers, and lifted the carpet revealing her acoustic instrument in a box in the floor. “By the way… that
woman there you showed me. She’s missing, so you better go looking for her instead of minding old ladies’

businesses. Now, if you don’t mind, I would like to finish my testament before it’s too late. Officers!” She
nodded her head and as slow as she had come, she went. As you can see, good fortune didn’t seem to be

with the police, but still, they didn’t give up.
   Their next stop was at the house opposite to the old lady’s, in which a woman in her thirties was living. The
woman was short in height, she had brown wavy hair and her skin was so white she could integrate herself

into the wall and no one would notice. She heard the knock on her door and went to check who it was.
“Probably my mother”, she thought to herself, rolling her eyes. To her surprise, it was the police. She couldn’t

tell which was worse.
   “Good afternoon, Miss, we’re sorry to bother you but could you spare us some time? We have a few

questions regarding the disappearance of the famous influencer from this street. I’m sure you’ve heard about
it.” The woman crossed her arms and wrapped her cardigan tighter around herself in a self-soothing motion.

“Of course, come in.”
“So, we’ll just make this quick. Do you know Miss Perfect?”, the officer with the moustache said, fidgeting

neurotically with his pen. He showed her the picture.
The cardigan woman was sitting on her chair and looked closely at the photograph. Miss Perfect lying on the

sand, wearing a red bikini and smiling into the camera. Her leg is cocked and she’s bracing herself on her
elbows. The ocean in the background seems never ending, touching the horizon. 

   “Yes, I know her very well.” She paused. “From her Instagram posts.”
“Alright, have you seen her lately?”

   “To be honest, I haven’t seen her at all. She’s like a ghost; everyone sees her posts, but nobody has ever met
her in real life. It’s strange given that she’s apparently living on our street, isn’t it?”

“Oh, well, you’re the first one to tell us this. Everyone else didn’t mention this particular detail.”
   “Sure they didn’t”, the woman added, smirking. “Is there anything else I can help you with?”  

The officers looked at her for a moment that felt a little too long but eventually said: “No, thank you, that’s
about all.” and went away to interrogate other people.



That same afternoon, only fractions after the police had paid their visit, an incident occurred.
The old lady went outside to discard her testament prototypes when she impinged upon the woman in the

cardigan. She was carrying a heavy box and it looked like she was going to throw it away.
 “Good afternoon, Miss Cardo! Haven’t seen you out in a long time.” The old lady approached her.

 “Oh, uhm, good afternoon!” She answered while lifting the heavy box into the container. But while doing so
a few sheets of paper flew out and landed on the ground. The old lady bent down to lift them up but as

soon as Miss Cardo saw her, she wanted to stop her. “Oh, no, please, don’t bother”, however, the old lady
couldn’t hear her.

 “Here you go”, she turned the pictures around and then “what the hell?!”
 “This is not what you think, I can explain”, she shouted as for the old lady to hear her.

 “I might be deaf - in an ambiguous sense - but my eyes are working plenty! Why do you have pictures of the
missin’ woman?”

 “That’s a long story.” The woman tried to get the photographs back, but in vain. The old lady was too busy
waving her hands about while trying to get a look at other pictures.

 “You can explain, you said? Well, you can do that in front of the police I’m going to call now! I always thought
you to be weird, now I finally have my proof!” The old lady marched back to her house, leaving the woman

behind.
 Not before long, the police arrived with blue lights flashing, causing the people in the neighbourhood to

gather around the crime scene.
 “Ma’am, you are reported to be a suspect in the Miss Perfect case; you are under arrest. Everything you say

can and will be used against you!”
 “Alright, then buckle up, cause I’m about to say something.” The woman straightened her posture and

began to speak. “I’m not guilty of anything. The only thing I did was manipulate you into thinking that Miss
Perfect existed. I took the photographs, I edited them, and I alone made you believe in her. You know, you

see me, whilst I’m talking to you, the police saw me while focusing on my words, and now I’m here, in front of
you, but no one knows me - even though I’m her.”

No one believed me. I tried to explain it, even showed them how I did it, but they were… ignorant. People are
so easy to manipulate. Oh yes, they are. And truth is - once they are manipulated - the difference between

truth and lie becomes so small, it doesn’t even exist.
 Meanwhile, a woman in Miss Cardo’s house was observing the absurd scene from behind a window. Her

hair was blonde, her height was tall, and she was tanned. Extremely tanned.

Wie weit darf ein Foto bearbeitet
werden? 

 
Ein Foto, das für Werbung genutzt wird,

darf beinahe ungebremst bearbeitet
werden. Es gibt aber Länder, wie Israel

oder Frankreich, die eine
Kennzeichnungspflicht für Bilder, die

mit Photoshop bearbeitet wurden,
eingeführt haben.

 



В наше время фотошоп в веб-камере
настолько совершенен, что коррекция
фотографий не оставит никаких следов.

Сегодня нет ничего невозможного при
редактировании фото. Так можно изменить,

например, внешний вид человека даже до
неузнаваемости. В результате и популярные
идеалы зачастую оказываются
нереалистичными. Фотографии,

отредактированные таким образом,

ежедневно выкладываются в социальные
сети. Они, безусловно, отрицательно влияют
на наше мышление, ведь идеальные лица и
тела везде, куда бы мы ни посмотрели. Такие
социальные сети, как TikTok или Instagram,

оказывают сильное влияние на людей,

особенно на молодых. День за днём в
интернете возникают новые скандалы,

единственная цель которых - привлечь к себе
внимание общества. Вследствие этого
популярность инфлюенсеров всё сильнее
укрепляется и заставляет молодых людей не
принимать свою собственную внешность. Эти
взгляды могут привести и к расстройству
пищевого поведения, и к дальнейшим
психическим заболеваниям.

Жизнь инфлюенсеров всегда кажется
идеальной, а реальность часто совсем другая.

Недостатки и несовершенства инфлюенсеров,

к сожалению, едва ли показываются или
нередко остаются незаметными в массе
идеальных снимков. 

Однако в последнее время появляется всё
больше людей, пытающихся обратить
внимание на опасность программы
Photoshop, и на то, как можно адекватно
воздействовать на младшее поколение. К
сожалению, слишком давно существуют и
ложные идеалы, накопившиеся в Instagram.

Итак, идея человека с идеальной внешностью,

распространяется всё быстрее и быстрее,

«заражая» массу людей

ВС Ё
ИДЕАЛЬНО .
ПРАВДА ?

 
D A S  W E B C A M - T O O L ,  D A S  I N  D E N  Z W E I  W O C H E N  D E S  P R O J E K T S

E N T W I C K E L T  W U R D E ,  Z E I G T  U N S  N O C H  L A N G E  N I C H T  D I E  G R E N Z E N  D E R
H E U T E  M Ö G L I C H E N  F O T O B E A R B E I T U N G .  E S  I S T  N I C H T S  U N M Ö G L I C H ,

W E N N  M A N  D A R A N  D E N K T ,  W I E  W E I T  F O T O S  B E A R B E I T E T  W E R D E N
K Ö N N E N .  E I N  M E N S C H  K A N N  B I S  Z U R  U N K E N N T L I C H K E I T  V E R Ä N D E R T
O D E R  “ V E R B E S S E R T ”  W E R D E N .  D I E  S T A N D A R D S ,  D I E  D A B E I  V E R F O L G T

W E R D E N ,  S I N D  H Ä U F I G  N I C H T  M E H R  R E A L I S T I S C H .  F O T O S ,  D I E  S O
B E A R B E I T E T  W U R D E N ,  W E R D E N  T Ä G L I C H  A U F  S O Z I A L E  N E T Z W E R K E

H O C H G E L A D E N  U N D  B E E I N F L U S S E N  U N S E R  D E N K E N  N E G A T I V .  P E R F E K T E
G E S I C H T E R  U N D  K Ö R P E R  Ü B E R A L L ,  W O  M A N  H I N S I E H T .  B E S O N D E R S  D I E

Z I E L G R U P P E  V O N  D E N  N E U E R E N  S O Z I A L E N  M E D I E N  W I E  T I K T O K  O D E R
I N S T A G R A M ,  J U N G E  M E N S C H E N ,  I S T  L E I C H T  B E E I N F L U S S B A R .  S O

K O M M E N  S T Ä N D I G  N E U E  S K A N D A L E  A U F ,  D I E  S T A R S  U N D  S T E R N C H E N
Z E I G E N ,  D I E  S I C H  S E L B S T  M I T  P H O T O S H O P  V E R Ä N D E R N ,  U M  I N  D I E

S C H Ö N H E I T S I D E A L E  U N S E R E R  G E S E L L S C H A F T  Z U  P A S S E N .  D A D U R C H
W E R D E N  D I E S E  N O C H  V I E L  W E I T E R  V E R S T Ä R K T  U N D  B R I N G E N  J U N G E

M E N S C H E N  D A Z U ,  I H R  E I G E N E S  A U S S E H E N  N I C H T  M E H R  Z U
A K Z E P T I E R E N .  D I E S E  A N S I C H T E N  K Ö N N E N  Z U  E S S S T Ö R U N G E N  U N D
W E I T E R E N  P S Y C H I S C H E N  K R A N K H E I T E N  F Ü H R E N .  D A S  L E B E N  V O N

I N F L U E N C E R N  S C H E I N T  I M M E R  P E R F E K T  Z U  S E I N  D O C H  D A S  I S T  E S
S E L T E N .  D I E S E  U N P E R F E K T E N  S E I T E N  W E R D E N  L E I D E R  N U R  S E L T E N

G E Z E I G T  U N D  N E I G E N  I N  D E N  M A S S E N  V O N  P E R F E K T E N  B I L D E R N
U N T E R Z U G E H E N .  

G L Ü C K L I C H E R W E I S E  V E R S U C H E N  A B E R  I M M E R  M E H R  P E R S O N E N  D E S
Ö F F E N T L I C H E N  L E B E N S  Ü B E R  D I E  G E F A H R E N  V O N  P H O T O S H O P  U N D  D I E

B E E I N F L U S S B A R K E I T  V O N  J U N G E N  Z U S C H A U E R N  A U F M E R K S A M  Z U
M A C H E N .  N I C H T S D E S T O T R O T Z  H Ä U F E N  S I C H  F A L S C H E  I D E A L E  U N D

P E R F E K T E  G E S I C H T E R  A U F  T A U S E N D E N  V O N  I N S T A G R A M  S E I T E N .  S O
L E B T  D I E  I D E E  E I N E S  P E R F E K T E N  M E N S C H E N  W E I T E R  U N D  V E R B R E I T E T

S I C H  I M M E R  S C H N E L L E R  A N  I M M E R  G R Ö S S E R E  M A S S E N .  
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NO MORE
Gedicht

DAS KRANPROJEKT
Die Konstruktion der Techniker

UNSER PROJEKT
Vorstellung des Projekts
Mögliche innovative Anwendungen

INFOBOXEN
Mülltrennung, Mikroplastik & Öl
magnetisieren

SAVIEZ-VOUS QUE...?
La pollution des eaux

INTERVIEW
Interview mit einem Mitarbeiter der
TTControl

GESCHICHTE DES KRANARMS
Der Kranarm im Verlauf der Geschichte

RICHARD MIT DEN KRANARMEN
eine Ballade

EIN PROJEKT MIT TTCONTROL



N O  M O R E

We worked ourselves to the bones in the past;
Grafted workdays and weekends;
We sweated and bled, were constantly harassed;

Burned the candle at both ends;

We do not worry, because the future is bright;
Machines now do the work for us;
We do not need to sweat, to bleed, to work all night;
It is not anymore like it once was;

No exhausted limbs, too weak to hold an evening beer;
No need to bend down, protect the back from harm;

Goodbye to sleepless nights and eyes so blear;
Our duties are now done by a diligent crane arm;

No more dented knees or bloody toes;
No need to run for miles anymore; 

Goodbye to frozen feet when it rains and snows; 
Now we have vehicles which do the chore;

No more racking your brain late at night;
No need for studying for such a long time;

Goodbye to the need to be extra bright;
Oh, computers are truly sublime;

Machines now work themselves to the bone in sync;

Graft all weekdays, seem almost clannish;

We do not sweat, work, run, we do not even think;

We can finally, relax, lay back and slowly vanish.



DAS  KRAN-PROJEKT

Eine  Gruppe  von  Technikern  aus
den  Klassen  5AT  und  5BT  hat  in
knapp  zwei  Wochen  einen  voll
funktionstüchtigen  Kranarm
mithilfe  von  Linearmotoren
konstruiert ,  die  ihnen  von  der  Firma
TTControl  zur  Verfügung  gestellt
wurden .  Anschließend  haben  sie
auch  eine  App  programmiert ,  mit
der  sie  den  Kranarm  fernsteuern
können .  

KRANARM-
KONSTRUKTION DER
KLASSEN 5AT&5BT



 

 

In der Woche vom 12. bis zum 23. April bekamen fünf
Schüler der technologischen Fachrichtung der Oberschule
J.Ph. Fallmerayer einen Auftrag von der Firma TTControl,
die in der Industriezone Brixen Süd ihren Sitz hat. Ihre
Aufgabe lag darin, einen Kranarm zu konstruieren. Dafür
bekamen sie mehrere Linearmotoren, und ein
programmierbares Steuergerät von der Firma, mit dem sie
den Kranarm steuern können. 

Wofür kann man einen Kranarm benutzen?
Normalerweise nutzt man Kranarme zum Beladen von

Transportfahrzeugen, wie Schiffen, LKWs etc., sowie auf

Baustellen oder in Lagerhallen. Außerdem werden sie zum

Stapeln oder Heben unterschiedlicher Lasten genutzt. 

Ist auch eine Nutzung fernab von der Industrie möglich?
Wenn man am Kranarm beispielsweise eine Schaufel oder

einen Magneten befestigt, öffnen sich viele neue

Möglichkeiten. Beispielsweise könnte man den Kranarm auch

im nachhaltigen Bereich einsetzen. 

Wie das? 
Die Schüler der TFO haben am Kranarm einen Magneten

befestigt, um magnetisierbare Materialien zu befördern. Eine

Idee könnte sein, dass man mit diesem Magneten Metall von

anderen Stoffen trennen könnte, im Bereich der Mülltrennung

zum Beispiel. Man könnte den Kranarm mit dem Magneten

sogar für die Reinigung der Gewässer verwenden, was, wie wir

alle wissen, ein akutes Problem unserer Zeit darstellt. Der

Magnet könnte den verschiedensten Müll anziehen und

anschließend entfernen. Das ist zum Beispiel bei der

Mülltrennung äußerst praktisch (siehe Infobox A), und kann

auch bei allgemeiner Verschmutzung verwendet werden. 

Aber der meiste Müll, wie zum Beispiel Plastik, ist doch
nicht magnetisierbar, oder?
Dasselbe haben wir uns zu Beginn auch gedacht, aber dann

sind wir in die Tiefen des Internets abgetaucht und haben

tatsächlich verschiedene Lösungsansätze und Experimente

dazu gefunden. In diesen haben Forscher es geschafft, Plastik

durch chemische Prozesse aufzulösen, wobei auch ein

Kranarm eine bedeutende Rolle spielt. Nicht nur Plastikmüll

kann dadurch aus den Ozeanen entfernt werden, sondern

auch das viele Öl, das in den Gewässern umhertreibt. (siehe

Infobox B)

Wie soll das funktionieren?
Der US-Amerikanische Physiker Arden Warner hat ein

Verfahren entwickelt, mit dem man Öl mit Hilfe eines

Magneten aus dem Ozean ziehen kann, ohne dabei giftige

Chemikalien verwenden zu müssen. (siehe Infobox C)

UNSER PROJEKT 



INFOBOX C
ÖL MAGNETISIEREN

Infoboxen
Informiere dich genauer!

INFOBOX A
MÜLLTRENNUNG

INFOBOX B
MIKROPLASTIK

La separazione dei rifiuti è la raccolta
professionale dei vari tipi di immondizie.
Questo processo porta enormi vantaggi
perché diverse materie prime possono
spesso essere riutilizzate, il che è
vantaggioso sia per l'esplosione dei prezzi
delle materie prime, ma anche per il
crescente inquinamento del nostro pianeta.
Comporta la separazione di vetro, carta,
rifiuti elettronici, plastica e rifiuti organici e
residui. Nel caso di quest'ultimo, non è raro
che i materiali utilizzabili siano ancora
presenti nella sua massa. Per estrarre
questi, ci sono vari metodi che fanno uso
delle diverse proprietà dei materiali: Uno di
essi utilizza il magnetismo di alcuni materiali.
Se i materiali entrano in contatto con un
campo magnetico esterno, i loro stessi
magneti elementari nel materiale si allineano
in parallelo e formano un polo sud e uno
nord. La materia prima diventa così un
magnete e si verifica un'attrazione
magnetica. 

------

Unter Mülltrennung versteht man das
fachgerechte Sammeln der verschiedenen
Abfälle. Dieses Verfahren bringt enorme
Vorteile, weil die verschiedensten Rohstoffe
oft erneut benutzt werden können, was
sowohl aufgrund der explodierenden
Rohstoffpreise vorteilhaft ist, aber auch
wegen der zunehmenden Vermüllung
unseres Planeten. Dabei handelt es sich um
die Trennung von Glas, Papier,
Elektroschrott, Kunststoffen und Bio- und
Restmüll. Bei letzterem kommt es nicht
selten vor, dass noch nutzbare Stoffe in der
Abfallmasse vorhanden sind. Um diese zu
extrahieren, gibt es verschiedene Methoden,
die sich der unterschiedlichen
Stoffeigenschaften bedienen: Eine davon
nutzt den Magnetismus mancher
Materialien. Gelangen die Stoffe nämlich in
ein äußeres Magnetfeld, richten sich ihre
eigenen Elementarmagnete im Stoff parallel
auf und bilden einen Süd- und Nordpol, der
Rohstoff wird also selber zu einem
Magneten und es kommt zu einer
magnetischen Anziehung. 

Die Auswirkungen von Kunststoff auf unsere
Umwelt haben unsere Lebensweise stark
beeinflusst und wir atmen täglich viel mehr
Plastik ein als wir wissen. Zurzeit arbeiten
Wissenschaftler daran, dieses Mikroplastik zu
zersetzen, das die Gesundheit von Menschen
und anderen Tieren gefährdet. In einem
kürzlich im Online-Magazin “Matter”
veröffentlichten Bericht wurden
Nanomaterialien verwendet, um etwa 50
Prozent des Mikroplastik aus dem Wasser zu
entfernen. Es handelt sich bei diesem Projekt
um eine Zusammenarbeit zwischen der
Australia's University of Adelaide, Curtin
University Edith Cowan University und China
´s Guangdong University of Technology. Die
Kohlenstoffnanoröhren haben eine
spiralförmige Form und magnetische
Eigenschaften. Sie sind mit Stickstoff
beschichtet und in ihrem Inneren mit Mangan
e ausgekleidet, welches ihnen magnetische
Eigenschaften verleiht. Die Nanoröhren
erzeugen einen reaktiven Sauerstoff, der die
Mikroplastik erodieren lässt und in kleinere
Stücke zermahlt. Die Nanoröhren wären
somit in der Lage das Mikroplastik in den
Meeren zu reduzieren. Später kann man die
Röhren dann mit Hilfe von Magneten, welche
an einem Kranarm an Bord eines Schiffes
befestigt werden, herausfischen und
anschließend wiederverwenden. Die
Forscher gehen davon aus, dass diese
Nanomaterialien in
Wasseraufbereitungsanlagen eingebaut
werden und verhindern können, dass diese
mikroplastischen Schadstoffe in die Umwelt
und ins Wasser gelangen. Zuvor müssen
jedoch noch viele Tests durchgeführt werden,
was beispielsweise die Auswirkungen der
Nebenprodukte bei der Auflösung des
Plastiks auf andere lebende Organismen im
Wasser zu erforschen. Diese Technologie es
könnte aber auf alle Fälle eine hilfreiche
Erfindung für die Zukunft sein. 

Arden Warner a réussi à mettre au point une
méthode consistant à utiliser de la magnétite
métallique pour aspirer beaucoup plus de pétrole
de l'eau que les méthodes précédentes, dont
certaines utilisaient de nombreux produits
chimiques plus toxiques. Après la marée noire de
2010 dans le golfe du Mexique, Arden Warner a
commencé à faire des expériences avec des
particules de fer, de l'huile de moteur et des
aimants de réfrigérateur. Au cours de ce
processus, il a réussi à lier que les particules de
fer se lient à l'huile pour former une masse
visqueuse, qui peut ensuite être attirée par un
aimant. Ainsi, l'huile a été entraînée par les
particules magnétiquement attirées. Au lieu de
particules de fer, Warden utilise désormais des
particules de magnétite, des minéraux fortement
magnétiques. En outre, il a mis au point un
mécanisme permettant de séparer à nouveau le
pétrole de la magnétite par l'intermédiaire de
l'aimant, en rendant ainsi les deux matières
premières réutilisables. Warden a fait breveter sa
méthode et y travaille dans son entreprise
Fermilab. 

 
------

Arden Warner hat es geschafft, eine Methode zu
entwickeln, mithilfe von Metall Magnetit viel mehr
Öl aus dem Wasser aufzusaugen, als mit früheren
Methoden, die teilweise viele giftige Chemikalien
verwendet haben. Nach der Ölkatastrophe im Jahr
2010 im Golf von Mexiko, begann Arden Warner
mit Eisenpartikel, Motoröl und
Kühlschrankmagneten zu experimentieren. Dabei
schaffte er es, dass sich die Eisenteilchen mit dem
Öl zu einer zähen Masse verbunden haben,
welche dann von einem Magneten angezogen
werden konnte. So wurde das Öl von den
magnetisch angezogenen Partikeln mitgezogen.
Statt Eisenpartikel benutzt Warden nun
Magnetitteilchen, starke magnetische Mineralien.
Zusätzlich hat er einen Mechanismus entwickelt,
mit dem man anschließend das Öl durch den
Magneten wieder vom Magnetit trennen kann und
beide Rohstoffe wiederverwendbar sind. Warden
hat seine Methode patentieren lassen und arbeitet
in seiner Firma Fermilab daran.  



Saviez-vous que...

... plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans
l'océan chaque année?

... environ 100 000 animaux marins meurent chaque année à cause
des déchets qui encombrent leur habitat?
... le "Great Pacific Garbage Patch" est désormais trois fois plus grand
que la France?

... 32 millions de bouteilles en plastique sont utilisées chaque jour en
Italie?

... un demi-million de tonnes de plastique finissent dans la mer
Méditerranée chaque année, soit environ 33 800 par minute?

... 86 millions de tonnes de plastique flottent dans nos océans?

... 20% des déchets sont des déchets marins tels que des filets de
pêche?

... 15 % des déchets flottent à la surface, plus de 70 % coulent au fond
de la mer et 15 % sont rejetés sur les côtes?
… la Chine et l'Indonésie contribuent le plus aux plastiques dans les
océans?

S A V I E Z -
V O U S  Q U E . . . ?

Wussten Sie, dass…

… über 8 Millionen Tonnen Plastikmüll jährlich im Meer
landen?

… ca. 100.000 Meerestiere jährlich an der Vermüllung
ihrer Heimat sterben?

… der “Great Pacific Garbage Patch” mittlerweile größer
als Frankreich ist?
… in Italien täglich 32 Millionen Plastikflaschen benutzt
werden?

… jährlich eine halbe Millionen Tonnen Plastik im
Mittelmeer landen, das etwa 33.800 pro Minute sind?

… 86 Millionen Tonnen Plastik  in unseren Ozeanen
schwimmen?

… 20% der Abfälle aus dem Meer stammen wie z.B.

Fischernetze?

… 15% des Mülls an der Oberfläche schwimmen, mehr
als 70% auf den Meeresboden sinken, weitere 15% an
den Küsten angespült werden?

… China und Indonesien  am meisten zu Kunststoffen in
den Ozeanen beitragen?



Guten Tag Herr Liensberger, könnten Sie
uns kurz erklären, was die Firma TTControl
genau macht und welche Produkte sie
herstellt?

Die TTControl ist eine Firma, die
Steuergeräte herstellt, um Maschinen zu
elektrifizieren und intelligent zu gestalten.
Während andere Tochterfirmen der TTTech
Geräte für Automobilhersteller wie AUDI
oder BWM, Luftfahrt und Industriegeräte,
wie z.B. Windparks herstellen, entwickeln
wir Steuergeräte für Off-Highway-
Fahrzeuge. Das sind Nutzfahrzeuge, wie
Bagger, Hebebühnen, Kranarme,
Pistenfahrzeuge, Traktoren etc., also
Fahrzeuge, mit denen keine
Personentransporte erfolgen.  Unsere
Produkte ermöglichen die elektronische
Bedienung dieser Maschinen. In unserem
Firmensitz in Wien werden die Steuergeräte
entwickelt, welche anschließend in Brixen
verkauft werden. Außerdem erfolgt in Brixen
die gesamte Kundenbetreuung, also der
technische Support und es finden dort auch
Trainingseinheiten für Kunden statt. 
Falls die Kunden zusätzlich noch eine
Software brauchen, programmieren wir
auch diese für sie, oftmals programmieren
sie diese aber auch selbst. In den letzten
Jahren ist unsere Firma stark gewachsen,
die Zahl der Mitarbeiter hat sich um einiges
vergrößert. 

Thomas Liensberger ist seit sechseinhalb
Jahren Mitarbeiter bei der TTControl und
arbeitet als Technical Sales Engineer. Er
arbeitet vor allem im technischen Verkauf
und ist in seiner Arbeit auch weltweit
unterwegs, um die Produkte der Firma an
internationale Kunden zu verkaufen. 

Wir haben mit Herrn Thomas Liensberger
ein Interview geführt, in dem er uns
Einblick in die Arbeit und Produkte der
TTControl gibt. 

I N T E R V I E W
M I T  T H O M A S  L I E N S B E R G E R

Die TTControl ist eine Tochterfirma der HYDAC in Deutschland und TTTech mit einem Sitz in Wien und
einem in der Industriezone in Brixen. Die Firma wurde im Jahr 2001 gegründet und feiert dieses Jahr ihr
20. Jubiläum. In Brixen zählt sie 35 MitarbeiterInnen und gemeinsam mit dem Sitz in Wien beschäftigt sie
insgesamt 120 Angestellte. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Herstellung von Systemen für
die elektronische Bedienung von Off-Highway-Fahrzeugen. Zusätzlich stellt die TTControl auch
Softwares zur Verfügung, die sie für ihre Kunden auf Anfrage programmiert. 
Bereits seit sechs Jahren kooperiert die Firma mit der TFO Brixen und stellt ihr ihre Produkte für
Projektwochen zur Verfügung, mit welchen die Schüler diverse Geräte entwickeln können. In diesem
Jahr haben die Schüler die Aufgabe bekommen, mit einem Steuergerät einen Kranarm zu bauen. 

Thomas Liensberger



Wo werden die Produkte vermarktet? Arbeitet
die Firma auch international?

HYDAC ist eigentlich eine deutsche Firma, aber
sie hat 50 Niederlassungen in verschiedenen
Ländern. Also werden unsere Produkte
weltweit abgesetzt. Ich arbeite beispielsweise
überwiegend mit Kunden aus Deutschland,
aus der Schweiz und aus Südostasien
zusammen. Auch in Australien werden viele
unserer Produkte vermarktet. Daher ja, unsere
Firma ist international vertreten. 

Welche Vorteile ergeben sich durch Ihre
Produkte?

Unsere Produkte ermöglichen zwei klare große
Vorteile. 
Früher wurden die Maschinen, für welche wir
die Steuerungssysteme heute herstellen,
hydraulisch bedient. Mit unseren Produkten
können die Geräte elektronisch bedient
werden, was effizienter ist und viel Zeit und
Arbeit einspart. Stellen Sie sich eine
Schneeräumungsmaschine vor: Die Schaufel,
die vorne befestigt ist, muss bewegt werden.
Mit unseren programmierten Steuergeräten
kann das in einfachen und wenigen Schritten
erfolgen und muss nicht manuell oder
hydraulisch ausgeführt werden, was mehr
Aufwand und daher auch mehr Kosten
verursachen würde.  Das ist ein klarer Vorteil
für unsere Kunden und die Endverbraucher. 
Der zweite große Vorteil ist, dass unsere
Produkte Sicherheit gewährleisten. Wenn man
in Europa Maschinen auf den Markt bringt,
müssen sie sicher sein. Es dürfen keine
Fehlfunktionen auftreten und mit
Steuergeräten der TTControl und
angemessener Programmierung kann ein
Risiko auf ein Minimum reduziert werden. 

Welche innovativen Entwicklungen können
durch ihre Produkte erzielt werden bzw.
welche Zukunftsperspektiven hat die
TTControl?

Wir arbeiten in Richtung Cloud. Unsere
Maschinen sind bereits jetzt schon teilweise in
einer Cloud miteinander vernetzt, so dass
Maschinen, welche sich im Feld befinden, von
Servicetechnikern überprüft werden können. 

Das spart nicht nur viel Zeit und Arbeit,
sondern auch Kosten. Als Beispiel nenne ich
Australien, dort gibt es viele weitläufige
Flächen und es dauert oft sehr lange, bis ein
Servicearbeiter von einer Arbeitsstelle zur
nächsten gelangt. So ist es vorteilhafter,
wenn er den Service an der Maschine über
eine Cloud an einem anderen Standort
ausführen kann. 
Generell fokussieren wir uns darauf, dass im
Bereich Off-Highway mehr Kosten gespart
werden, indem weniger Arbeit vom
Menschen verrichtet werden muss. Dadurch
kann viel Personal eingespart werden, zum
Beispiel könnte man auf den Fahrer
verzichten, wenn ein Traktor autonom fahren
könnte.

Also arbeiten Sie auch an der Entwicklung
von selbstfahrenden Fahrzeugen?

Unsere Zukunftsvorstellungen gehen in die
Richtung von autonomen Fahrzeugen,
jedoch ist die Technologie noch weit weg
davon, dass ein Fahrzeug komplett autonom
fährt. Aber mit der richtigen Hardware und
der dazugehörigen Software, könnten unsere
Produkte in Zukunft auch in diesem Bereich
eingesetzt werden. Auch die künstliche
Intelligenz und das Deep Learning spielen
hier eine wichtige Rolle. Wir haben in unserer
Firma sogar eine Gruppe gebildet, die sich
“Emerging Technologies” nennt, welche sich
mit autonomen Assistenzfunktionen und
dem autonomen Fahren auseinandersetzt. 

Welche Rolle spielen Kranarme in Ihrem
Firmenalltag?

Unsere Firma stellt nicht direkt Kranarme
her, sondern verkauft Steuergeräte an
Kunden, die Kranarme herstellen. Außerdem
verkaufen wir manchmal zusätzlich noch
eine Software, falls dies von den Kunden
gewünscht ist. Durch unser Produkt kann ein
Kranarm einfach und sicher bedient werden,
was auch die Schüler der TFO an ihrem
Projekt ausprobieren sollten. 

Vielen Dank für das Interview!



DIe Ursprünge des Kranarms
gehen auf das Tragen der Beute
und das Erbauen der ersten
Unterkünfte.
Obwohl die Gesetzmäßigkeiten des
Hebens erst um 250 v. Chr. von
Archimedes erforscht
wurden, entdeckte man bereits
früher, dass sich ein schwerer Stein
leichter anheben lässt,
wenn man einen Ast benutzt, mit
dem man ihn von unten
hochdrückt. Diese Technik sorgte
im antiken Griechenland durch die
Nutzung von Seilwinden und
Flaschenzügen zur
weitgehenden Ablösung der
simplen Rampen, die zuvor benutzt
worden waren, um
Gewichte über vertikale Ebenen zu
befördern. Das lag unter anderem
an der sozialen und
politisch instabilen Lage, welche in
diesem Land vorherrschte. Die
Beschäftigung von
kleineren und professionellen
Baumannschaften rentierte sich
mehr als die Haltung von
Sklavenheeren, die in kleinen
Staaten wie Griechenland auch
nicht wirklich existierten. In
den folgenden zwei Jahrhunderten
ließ sich auf griechischen
Baustellen ein starker Trend zu
leichteren Lasten feststellen.

Die Römer (8.Jh.v.Chr. - 5.Jh.n.Chr.),
welche für ihre exzentrischen
Bauten bekannt sind,

übernahmen schließlich den Kran
von den Griechen und entwickelten
ihn weiter. Sie
erhöhten seine Leistungsfähigkeit
deutlich, sodass er noch schwerere
Lasten heben konnte.

Beweise dafür lassen sich zum
Beispiel in den Eckgesimsen des
weltberühmten

  

Jupiter-
Tempels finden, die sich circa in einer
Höhe von 19 Metern befinden und
dennoch über 100
Tonnen schwer sind. Die Römer waren
auch die Ersten, die Kräne mit großen
Tretrad-

Antrieben ausstatteten.

Während des frühen Mittelalters (6.-15.Jh.)

schien die Menschhei,t was die
Krantechnologie
anbelangt, beinahe Rückschritte zu
machen: Technische Errungenschaften
gerieten zu
großen Teilen in Vergessenheit, und wenn
gebaut wurde, wurde der Großteil des
Materials
einfach getragen. Als einziges Hilfsmittel
lagen der bereits erfundene Tretradkran
vor und
einfache Masten mit auskragenden
Balken, an deren Enden eine feste Rolle
benutzt wurde,

um das Aufziehen von Lasten zu
ermöglichen. Der Flaschenzug oder die
lose Rolle waren
völlig unbekannt.
In den Zeiten der Gotik (12.- 15.Jh.) wuchs
die Begeisterung für die Kunst des Bauens
wieder, und somit auch das Bedürfnis
nach Hebemaschinen. Die Kräne wurden
weiterentwickelt, waren bald drehbar und
auch die Erfindung der Laufkatze geht auf
diese
Zeit zurück.

 Außerdem wurde die bewegliche Rolle
und somit auch der Flaschenzug neu
erfunden.

Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts
blieb die Krantechnik weitgehend
unverändert.
Antriebe durch Muskelkraft, Tret- oder
Sprossenrädern, Winden oder Haspeln
waren bis zur
Entwicklung der Dampfmaschinen
durch James Watt im 18. Jahrhundert im
Einsatz. Erst mit
der Entdeckung des Stroms und somit
der Entwicklung von Elektromotoren
Anfang des 20.

Jahrhunderts wandelte sich die
Technologie der Kräne wieder. Sie
veränderte sich bis in die
Gegenwart kaum mehr.
Die neueren Entwicklungen von
Kranarmen haben es mittlerweile auch
ins Weltall geschafft.
Der sogenannte “Canadarm2” ist ein
Multifunktionsroboterarm auf der
internationalen
Raumstation (ISS) und ist für Transport-,
Wartungs- und Reparaturarbeiten
außerhalb der
ISS sowie für die Bedienung von
externen Anlagen und Experimenten
vorgesehen.

Die Krantechnik hat also eine lange und
erfolgreiche Reise hinter sich, die aber
noch lange
nicht abgeschlossen ist.

D I E  G E S C H I C H T E  D E S
K R A N A R M S



R I C H A R D  M I T  D E N  K R A N A R M E N
( I N S P I R I E R T  V O N  “ E D W A R D  M I T  D E N
S C H E R E N H Ä N D E N ” )

Es war einmal ein Technik-Genie,

der hatte nur ein einz´ges Ziel,
einen kleinen Menschen wollte er bauen
doch sein Traum, der schien verhauen.

Denn das Ergebnis schien menschlich
zwar
war jedoch ein missrat’nes Exemplar.
Sein Mund blieb verschlossen, seine
Augen leer
seine Beine starr und seine Arme schwer.
Es war missglückt sein Lebensziel,
Pistole, Kugel und er fiel.
doch was er sich dabei nicht dachte,

dass das Männlein doch erwachte.

Alleine stand er auf der Müllhalde dort
zwischen ‘nem Käfer und ‘nem Ford.

Er hatte zwei Beine, ‘nen Bauch, ein nettes
Gesicht
nur richtige Arme, die hatte er nicht.
Die Menschen im Dorf schrien “Oh,

Erbarme!”

denn aus seinen Schultern ragen eines
Kranes Arme.

Doch seine Berufung, die hat er gefunden,

er machte auf der Mülldeponie seine
Runden.

An der Stelle, an der sie normalerweise
Müll verbrennen
begann er fleißig Metalle zu trennen.

Statt nur nutzlos im Feuer verschwendet,
wurden die Teile nun wiederverwendet.

Obwohl er nicht ganz menschlich war
sein Herz war ehrlich, rein und klar.
Als er des Müllwarts Tochter sieht,
sein Herz voll Freude feurig glüht.
mit blei schweren Armen, doch recht
munter
reicht er ihr ‘ne Rose, sie wirft sie runter.
Sie schreit: “Du bist ein Monster, man
siehts dir an,

du bist eine Maschine, aber kein Mann!

du bist grausam, gruselig, du bist die Pest,
verschwinde, du bist nicht wie der Rest!”
Das Männlein schrie erfüllt von Pein:

“Ich bin kein Mensch, was soll ich dann
sein?

keinem andern bin ich gleich,

also gehör’ ich ins Monsterreich!”

So fühlte es sich nun ganz allein,

und griff sich schreiend in die Brust hinein.

Riss den metallnen Arm wieder hervor, 
es spürte, wie ihm das Blut einfror; 
zwischen Drähten und Kabeln sieht es
voller Schmerz,

in seinem Griff liegt doch ein Herz.



INFORMATION ABOUT BLOCKCHAIN
INTERVIEW MIT DEM AUFTRAGGEBER: TPZ BRIXEN 
ENTWICKLUNG DES TICKETSVERKAUFS BEIM THEATER
L' IMPATTO DELLA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN NEL SETTORE BANCARIO
WERBEPOSTER TICKETVERKAUF

Dieses Projekt wurde vom Theaterpädagogischen Zentrum Brixen (TPZ) in Auftrag
gegeben und einige Schüler der technologischen Fachoberschule haben sich in
den vergangenen Wochen mit dessen Umsetzung befasst. Dabei geht es um einen
Dienst, der online angeboten werden soll und der auf dem Prinzip von Blockchain
beruht. Mit diesem Konzept sollen in diesem Fall vor allem Tickets verkauft werden.

Im Folgenden werden wir auf das Prinzip von Blockchain genauer eingehen:

B L O C K C H A I N

Ce projet initié par le centre pédagogique de théâtre, le
“Theaterpädagogisches Zentrum Brixen” est réalisé par des élèves du lycée
section technologique. Il s’agit d’un programme offert en ligne basé sur le
principe de blockchain. C’est une technologie qui permet de garder la
trace d’un ensemble de transactions, de manière décentralisée, sécurisée
et transparente sous forme d’une chaîne de blocs. Dans ce cas concret, on
voudrait s’occuper de la vente de tickets. Dans ce qui suit, on va aborder
plus exactement le principe de blockchain en donnant des informations.



I N F O R M A T I O N
A B O U T  B L O C K C H A I N

What is blockchain?
A blockchain is a type of database. A database is a
collection of information that is stored electronically
on a computer system. Information, or data, in
databases is typically structured in table format to
allow for easier searching and filtering for specific
information. 

A database - in comparison to a paper form - is useful
because it can save larger amounts of information
that can be accessed and filtered quickly.

Large databases can be put on servers made of
powerful computers. These servers can be built using
hundreds or thousands of computers in order to
provide the storage capacity necessary for many users
to access the database simultaneously. 

Different types of information can be stored on a
blockchain but the most common use so far has been
transactions.

Traditional database vs.
blockchain
The main difference between a
typical database and a blockchain
is the way data is structured and
information is stored. A blockchain
collects information in blocks that
hold sets of information. These
blocks are “chained” onto the
previously filled block in
chronological order, forming a
chain of data known as the
“blockchain”. All new information
that needs to be added afterwards
is compiled into a newly formed
block that, once filled, will also be
added to the chain. 

After the block has been added to
the end of the blockchain, it is very
difficult to go back and alter the
contents of the block unless the
majority reaches a consensus to do
so. If the information is edited in
any way, this will immediately be
noticed and can easily be traced
back.



BANKING & FINANCE
Blockchain can be used at any time of the day
which means that money transactions can be
carried out whenever requested and need little
time. This is a big advantage over banks which
are only open five days a week and are closed on
holidays. Therefore transactions in banks take
longer and are not as secure and quick as with
blockchain.

H O W  C A N  B L O C K C H A I N
B E  U S E D ?

CURRENCY
Blockchain forms the bedrock for
cryptocurrencies like Bitcoin. Operations are
spread across a network of computers without
the need for a central authority server, thus not
only reducing risk but also eliminating many of
the processing and transaction fees. It can also
give citizens in countries with unstable
currencies or financial infrastructure a more
stable currency with a wider network of
individuals and institutions they can do
business with. In addition, it is a reliable way of
storing assets.

HEALTHCARE 
Blockchain can be used for storing
medical records. It allows secure
data and the patient can be
confident that the record cannot
be changed. This ensures privacy. 

RECORDS OF PROPERTY 
The process of recording property is
slow and inefficient, at times even
inaccurate. Proving ownership is
especially difficult in countries with
little infrastructure and frequent
political conflict. With the leverage
of blockchain it would be simple,

transparent and clear to track
ownership. 

VOTING
Blockchain can be used to facilitate a
modern voting system because it
would ensure less election fraud
while at the same time possibly
boost the voter turnout. Additionally,

the transparency would be
maintained throughout the electoral
process and results could be
processed faster. 



Was ist das TPZ und was könnte die
Blockchain-Technologie für das TPZ
verändern?
Das TPZ, das Theaterpädagogische Zentrum
Brixen, ist eine Genossenschaft, die seit 25
Jahren mit Kindern und Jugendlichen im
theatralischen Bereich arbeitet. Es organisiert
hauptsächlich theaterpädagogische Projekte.

Diese werden nicht von einem Regisseur
inszeniert, sondern von den Spieler*innen
selbst. Sie sollen das Gefühl haben, das Stück
gehöre ihnen.

Was die Blockchain-Technologie für das TPZ
leisten könnte, ist eine schwierige Frage, die
gerade ein Mitarbeiter des TPZ zu klären
versucht. Im Moment gibt es sehr viele
Theaterveranstaltungen, zum Beispiel als
Livestream, so dass sich das Problem ergibt,
dass sehr viele Interessierte mit einem Link
einer Veranstaltung beitreten können. Durch
die Blockchain-Technologie könnte man unter
anderem besser kontrollieren, an wen die
Tickets verkauft wurden. Ein Ticket könnte z.B.

so erstellt werden, dass es nur zwei Mal
weiterverkauft werden kann. Die Blockchain-

Technologie kann sicherstellen, dass gewisse
festgelegte Besonderheiten eines Tickets nicht
verändert werden können.

Was sagen Sie zu dem laufenden Projekt?
Ich habe mich mit Lehrkräften der TFO in
Verbindung gesetzt, weil ich das Projekt für
sehr interessant halte. Nach einigen
Anfangsschwierigkeiten stellte sich auch relativ
rasch heraus, dass die Schüler recht schnell
eine Lösung für auftretende Probleme finden
konnten. Ich bin absolut begeistert von den
Fertigkeiten der Schüler und bin überzeugt, mit
einem sehr guten Team zusammenzuarbeiten.

Die Schüler sind sehr begabt, und ich konnte
feststellen, dass die Abschlussklassen der TFO
heutzutage auf einem höheren Niveau arbeiten
als noch vor ein paar Jahren.

Wie stellen Sie sich die Umsetzung des
Projektes vor?
Ich stelle mir die Umsetzung des Projekts
folgendermaßen vor: Die Schüler sollen eine
Webseite erstellen, die man überfliegen kann,

um die wichtigsten Informationen zu den
gewonnenen Erkenntnissen zu erhalten. Die
Webseite soll ein Prototyp sein, mit dem man
verschiedene Funktionen der Blockchain testen
kann. 

Des Weiteren soll es ein Dokument geben, auf
dem aufgetretene Probleme beschrieben
werden, damit ein zukünftiges Team darauf
zurückgreifen kann. Zudem sollen einige
Fragestellungen vorgestellt werden, die für
dieses Projekt auch interessant wären. Ein
weiterer Punkt ist die Abhaltung von Online-

Veranstaltungen wie Webinaren, die
aufgenommen werden könnten und in denen
mit verschiedenen Lerninhalten gearbeitet
werden kann.

Wie sind Sie auf die Idee zu diesem Projekt
gekommen?
Beim “Among Us” Spielen mit anderen
ehemaligen Schülern der TFO an einem
Samstagabend ist uns dieses Projekt für die
Maturanten der TFO eingefallen. Momentan
sind die Blockchain-Technologie und die
Kryptowährungen ein sehr verbreitetes Thema,

weshalb wir in unserer “Techniker-Senioren-

Gruppe” beschlossen haben, den Maturaklassen
der TFO diese Aufgabe zu stellen, für die es
verschiedene Lösungswege gibt. Es stellt sicher
eine Herausforderung dar, aus dem Überfluss
an Informationen, das Wesentliche
herauszufiltern. Wir haben uns dazu
entschlossen, die Maturaklassen der TFO
sozusagen „ins kalte Wasser zu schmeißen“.

Mitten in diesem Meer sind sie dabei, ihr
eigenes kleines Schiff zu bauen. 

Haben Sie schon einmal mit der Blockchain-
Technologie gearbeitet?
Nein, ich bin damit nie wirklich in Kontakt
gekommen, ich bin daran aber sehr interessiert
und offen gegenüber neuen Technologien. 

I N T E R V I E W  M I T  D E M
A U F T R A G G E B E R  T P Z



Welche sind Ihrer Meinung nach die Vor-
und Nachteile, Tickets mit dem Konzept der
Blockchain zu erwerben?
Die Vorteile der Blockchain sind sicherlich, dass
man keine Mittelsmänner mehr braucht. Früher
musste z.B. jemand, der ein Ticket erwerben
wollte, einen Verkäufer finden. Vor Notaren oder
Richtern brauchte es Zeugen dafür, dass ein
Kauf wirklich erfolgt ist. Das Ganze passiert bei
Blockchain digital. Diese Technologie garantiert,
dass die Transaktion echt und transparent ist,
das System ist also eine demokratische Variante
der Besitzübergabe.

Der Nachteil ist, dass es sich um eine relativ
junge Technologie handelt. Man erhält deshalb
noch nicht alle Informationen, die benötigt
werden, um sie anzuwenden. Zudem ist diese
Technologie sehr rechenintensiv, was deren
Anwendung zurzeit noch erschwert, und sie ist
in dauerhaftem Wandel. Des Weiteren ist der
Preis von Kryptowährungen sehr hoch, da diese
momentan vor allem für Investitionen genutzt
werden. 

Was würden Sie den Leuten sagen, die vor
der Verwendung dieses Systems
zurückschrecken?
Diese Technologie hat sich schon in
verschiedenen Bereichen bewährt und sollte
deshalb auch genutzt werden. Wie bei den
meisten Neuerungen gibt es auch im Umgang
mit Blockchain Menschen, die sich etwas davor
fürchten, und solche, die ein wenig mutiger
sind. Wenn die Blockchain aber gut funktioniert
und immer mehr Menschen davon überzeugt
sind, dann werden auch andere nachziehen
und dem System vertrauen. Wenn Ideen nicht
erprobt werden, werden auch gute Ideen nie in
die Realität umgesetzt. Deswegen sollte man
meiner Meinung nach neuen und
fortschrittlichen Projekten eine Chance geben. 

Als abschließende Frage, denken Sie,
Blockchain ist die Zukunft des Theaters?
Ich muss sagen, dass wir im TPZ hauptsächlich
lokal und regional arbeiten, weshalb wir eine
Bezahlung in Papierform auch in Zukunft nicht
ablehnen werden. Dennoch fände ich es
interessant, dieses neue System auszuprobieren
und zu beobachten, wie es sich entwickelt. Man
müsste sich auch informieren, wie viele
Menschen daran interessiert sind und es
tatsächlich nutzen würden. 

BENNI TROI, TPZ



Im Folgenden werden wir einen kurzen
geschichtlichen Einblick über die
Entwicklung des Ticketverkaufs beim
Theater geben. Zudem werden wir
beschreiben, wie sich das Theater im
Laufe der Zeit verändert hat, bis hin zur
heutigen Zeit, wo die Digitalisierung
und sogar die Blockchain-Technologie
eine maßgebliche Rolle spielen. 

E N T W I C K L U N G  D E S
T I C K E T V E R K A U F S
B E I M  T H E A T E R

SHAKESPEARE´S THEATRE (“The Golden Age of Drama”/”The Elizabethan Era”: 1558-1603)
Theatres at Shakespeare’s time were open arenas or playhouses that had room for up to three
thousand people. They were structures made mainly of wood and there was no heating which
means that the audience got wet when it rained. The stage was elevated and there was an open
pit in front of it where most of the people could stand. The best places in the theatres were not in
the pit, close to the stage, but up in the galleries. Playgoers in Shakespeare’s day paid a penny to
stand in the uncovered yard of a playhouse, or two pennies for a seat in the galleries. Indoor
theatres accommodated fewer people and cost more, with basic tickets starting at six pence.

Fashionable men about town could get a seat on the side of the stage for two shillings which is an
equivalent to 24 pence.

Even though Shakespeare’s theatre was not particularly liked by the authorities, it attracted the
working class. The theatre was full of life. People did not sit all the time and it was not quiet during
the performance. The audience could walk around, eat and drink during the play. They cheered,

booed and sometimes even threw objects at the actors. 

 

ANTIKE (800 v. Chr. - 600 n. Chr.)
Das Theater der griechischen Antike gilt als Ursprung der abendländischen
Theaterkultur. Die ersten schauspielerischen Bühnendarstellungen wurden zu
Ehren des Weingottes Dionysos bei den Griechen um 530 v. Chr. aufgeführt.
Am Anfang wurden vor allem einfache Maskentänze und Chorlieder
vorgeführt, denen mit der Zeit immer komplexere Handlungselemente
hinzugefügt wurden. Die Stücke wurden in eigens gebauten Freilichtanlagen
dargeboten. Nur Männer durften Schauspieler sein, den Frauen war das
Schauspiel verboten. Der Eintritt war bis ins späte 5. Jahrhundert frei, erst
danach wurde mit der Einhebung von Eintrittsgeldern begonnen. Ärmeren
Bürgern wurde der Eintritt vom Staat bezahlt, was ihnen die Teilnahme an
den Festen ermöglichen sollte. Vermutlich stand der Besuch der
Aufführungen neben Männern auch Frauen und Sklaven frei, wobei die
Männer die Reihen nahe der Bühne besetzten, während Frauen, Kinder und
Sklaven auf den hinteren Plätze saßen.

 



DAS DEUTSCHE THEATER IM 18. JAHRHUNDERT 
Das Theater hat sich seit seiner Entstehung immer weiter verändert: Im Mittelalter
gewannen christliche Darbietungen, die vor einem frommen Publikum aufgeführt
wurden, stark an Bedeutung. Auch im Barock erlebte die Theaterkultur einen
Aufschwung. Mit der Reformation jedoch wurde das Theater infrage gestellt und
es gewann erst nach und nach, im 18. Jahrhundert und zur Zeit der Aufklärung,

wieder mehr an Bedeutung. 

Zu dieser Zeit bildeten sich in Deutschland viele Schauspielergesellschaften,

wobei man zwischen Hoftheater und Wandertheater unterschied. Es handelte
sich in beiden Fällen um Berufsschauspieler, der Unterschied lag lediglich beim
Publikum. Schauspielergesellschaften, die es schafften, an den Hof zu gelangen,

konnten finanzielle Sicherheit erlangen, da dort mehr Eintritt verlangt werden
konnte als bei den Wandertheatern. Die Leiter der Gesellschaften betrieben das
Theater lediglich als Geschäft: Die Aufenthaltsdauer an einem Spielort hing stark
von den jeweiligen Einnahmen durch den Ticketverkauf ab. Wurde durch die
Auftritte an einem Ort nicht mehr genug Geld eingenommen, zog die
Schauspielergesellschaft zum nächsten Ort weiter.

THEATER ZUR HEUTIGEN ZEIT
Das heutige Theater setzt die Mitarbeit verschiedener Berufsgruppen voraus
und ist mit seinen verschiedenen Themen fester Bestandteil des kulturellen
Lebens. Auch die Form, in der Theaterstücke aufgeführt und rezipiert
werden, ist sehr unterschiedlich. Es gibt sowohl die Möglichkeit, einer
Aufführung auf “klassische” Weise in einem Saal oder Schauspielhaus
beizuwohnen, als auch, sich die Aufführung online in einem Livestream
anzusehen. Sogar der Erwerb der Tickets kann heutzutage größtenteils
digital stattfinden, beispielsweise auf Plattformen wie dem von den Schülern
der TFO entwickelten Projekt, einem Prototypen einer Webseite, die durch
Blockchain-Technologie einen sicheren und einfachen Kauf von Tickets
ermöglichen soll. 
Das Theaterpublikum der heutigen Zeit ist breit gefächert. Die
Theaterbesucher stammen oft aus unterschiedlichen Berufsklassen,

Nationalitäten und Altersklassen. Neue Technologien eröffnen durchaus
neue Möglichkeiten, ein breiteres Publikum zu erreichen, und die
Entwicklung zu einer digitalisierten Welt hat auch das Theater maßgeblich
beeinflusst. 



Q U A L E  I M P A T T O  P O T R E B B E
A V E R E  L A  T E C N O L O G I A
B L O C K C H A I N  N E L  S E T T O R E
B A N C A R I O ?

I servizi finanziari oggigiorno hanno un
ruolo principale e rivestono
un'importanza fondamentale per le
imprese pubbliche e per i settori
privati. Negli anni precedenti sono
state introdotte alcune innovazioni,
come per esempio il semplice online
banking o diverse applicazioni mobili.
Questi cambiamenti tecnologici
nell’ambito bancario hanno avuto un
successo inaspettato. Altre innovazioni
invece sono ancora in fase di ricerca e
sviluppo, come i servizi basati sulla
tecnologia blockchain. 

La blockchain è una tecnologia che
prevede una nuova forma di scambio
di valore. Si può dire che la blockchain
è un insieme di tecnologie, una
struttura come una catena di blocchi
contenenti le transazioni su tutti i nodi
della rete. Gli aspetti interessanti di
questa tecnologia innovativa sono le
diverse potenzialità con cui può essere
applicata nel business, ma anche per
motivi privati come per esempio nelle
transazioni. 
Tutto ciò potrebbe modificare il
mondo bancario in modo drastico. Ma
quali sono questi possibili
cambiamenti?
La tecnologia blockchain offre vari
benefici in ambito bancario e nei
settori finanziari: ad esempio rendendo
le procedure dei pagamenti

e dei bonifici più veloci e più sicure,

facendo risparmiare tempo e
automatizzandone i processi. I piccoli
imprenditori potrebbero ottenere
prestiti senza passare attraverso
intermediari, rendendo quindi il
processo meno costoso e più rapido. La
tecnologia blockchain aumenta la
trasparenza delle transazioni perchè
ogni fase del processo viene tracciata,

può essere rimossa e modificata
garantendo di conseguenza più
sicurezza e maggiore affidabilità
rispetto ai sistemi tradizionali. Dal
punto di vista della “data protection” la
blockchain è molto più sicura grazie al
sistema usato che si basa su una serie
di “nodi” in cui sono registrate le
informazioni. Nel momento in cui
vengono validati, questi “nodi” non
possono più essere modificati né
eliminati senza il consenso della rete
intera. La blockchain ha il potenziale di
essere usata nei processi più sensibili e
delicati, quindi sarebbe ideale per le
interazioni con altre imprese. Questo
sistema non si riferisce solamente ai
servizi bancari ma anche alla creazione
di un tipo di rete tra settori diversi per
comunicare in maniera veloce e sicura. 

Concludendo si può dire che il sistema
della blockchain presenta tanti
vantaggi che indubbiamente facilitano
la nostra vita quotidiana, ecco perché il
suo utilizzo ci sembra conveniente. 
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“[...] Ex summa civilis scientiae ratione sumpta videntur, ne

histrionum quidem ceterorumque scenae aut circi aut harenae

artificium indiligentem principem fuisse, ut qui sciret populum

Romanum duabus praecipue rebus, annona et spectaculis,

teneri[...]” 

“Man kann aus der höchsten Vernunft des Wissen der Bürger

erkennen, dass der Kaiser nicht nachlässig war mit den

Schauspielern, und den übrigen (Künstlern) der Bühne, sei es des

Zirkus, sei es der Arena, weil er wusste, dass das römische Volk

besonders von zwei Dingen, Getreide und Spielen gefesselt wird.”

Fronto princ.hist. 17

Marcus Cornelius Fronto, Principia historiae / Grundsaetze der Geschichte

2.Jh.n.Chr., römischer Rhetor

Frühe Hochkulturen
Bevor wir den heutigen Stand

der Technik, welcher bereits

funktionierende,

selbstfahrende Automobile

beinhaltet wieder aufgreifen,

werfen wir einen Blick zurück

zu den Anfängen der

Fortbewegung und damit zur

Erfindung des Rades. Das Rad

ist wahrscheinlich aus der

Töpferscheibe entstanden.

Vieles deutet darauf hin, dass

der Wagen, bestehend aus

Rädern und Aufsatz, von der

og. Trichterbecherkultur,

angesiedelt in Mittel-, Nord,

und Südeuropa entwickelt

wurde.

Ancient times
For ancient cultures (Greeks,

Romans) chariots were not only

a weapon of their military

leaders, but also a

demonstration of power,

wealth and divineness.

Especially Roman emperors

often showed themselves in

the likeness of Apollo riding the

sun chariot.

Despite the chariots being a

luxury for the rich, the public

still had its share in

entertainment. Chariot races

were among the most popular

spectacles in Ancient Rome.

D I E  G E S C H I C H T E  D E S
A U T O N O M E N  F A H R E N S

http://www-gewi.uni-graz.at/spectatores/query?action=query&type=authors&authorID=95


“1960er bis heute
Die Nachfolgenden Entwicklungen sind vor allem der

Rüstungsindustrie und Raumfahrt zu verdanken. Die Steuerung

der Raketen für die amerikanischen Mondfahrtsprogramme,

beispielsweise stellen eine Weiterentwicklung von

Raketensteuerungssystemen aus dem Zweiten Weltkrieg dar und

auch der erste sowjetische Marsrover sollte sich eigenständig auf

der Oberfläche des roten Planeten bewegen. Von künstlicher

Intelligenz(KI) kann aber auch hier nicht die Rede sein, da stets

der Mensch das Fahrzeug führen musste.

2005 gewann schließlich die Stanford University die von der US-

Amerikanischen Regierung ausgeschriebene Stelle, indem sie es

schaffte, die Strecke von 212 km mit einem selbstfahrenden Auto

zurückzulegen. Der führende Kopf der Stanford University arbeitet

nun bei Google an dessen “Waymo” Projekt, das das autonome

Fahren zum Alltag machen will.

.

Renaissance
Hier liegen nun die wahren Anfänge des automatisierten Fahrens. Das Konzept führte nämlich

bereits im Jahre 1478 kein anderer als das Universalgenie Leonardo da Vinci ein.

Das nie Umgesetzte Gerät stellte ein vierrädriges Fahrzeug dar, das durch ein Federsystem

angetrieben eine vorgeschriebene Strecke fahren sollte. Wie so viele von Leonardos Entwürfen

wurde auch dieser als Attraktion gedachte Entwurf nie umgesetzt.

Neuzeit
Um die Jahrhundertwende

Vorgänger der automatischen

Autos waren sicher

Autopiloten in der Luftfahrt,

von denen es bereits zu

Anfang des 20. Jahrhunderts

erste Modelle gab, welche das

Flugzeug ohne zutun eines

Piloten auf Kurs halten

konnten.

In den 1980er Jahren erfand

schließlich Carl Friedrich Benz

den ersten mit Viertaktmotor

betriebenen Wagen, welcher

dem von Nutztieren

gezogenen oder

dampfbetriebenen Fahrzeug

schnell überlegen war. Durch

weitere technische

Entwicklungen kam

schließlich 1934 das erste

massentaugliche Automobil

auf den Markt- der VW Käfer.

Konkret wurde die Idee erstmals 1950 ausprobiert, mit Magneten,

welche die Autos auf Kurs halte. Auch waren die Autos über Funk

mit einer Zentrale verbunden, welche die Geschwindigkeiten

regulierte. Das Projekt wurde aber aufgrund der technischen

Schwierigkeiten und der Kosten nie weitergeführt oder gar in den

Straßenverkehr integriert.

 
 

1930er/40er/50er
1939 wurde dann ein weiterer,

fundamentaler Schritt zum

automatisierten Fahren gelegt-

im Rahmen der New Yorker

Weltausstellung “Futurama”

stellte General Motors dort das

Konzept von sich autonom

durch die Stadt bewegenden

Fahrzeugen vor. Sie sollten ein

fester Bestandteil der Stadt der

Zukunft (gemeint war 1960)

ein.

На последующие события
 повлияли война и космические путешествия.

Американцы разработали технологию, испытывая её
для запуска ракет во время военных действий. Первый
российский «Marsrower» также сам мог ездить по Марсу.

Но это не был искусственный интеллект, так как человек
контролировал машину.



Il progetto 
L’impostazione consiste nel creare

una macchina autonoma dotata di un

motore elettrico, che sorveglia una

zona evitando di scontrarsi con un

muro o persone ed animali. I sensori a

ultrasuoni misurano la distanza tra

macchina ed altri oggetti e scatenano

un allarme nel momento nel quale

riconoscono un ostacolo e quando

identificano una barriera, cambiano

direzione. L’automobile funziona con

un algoritmo di intelligenza artificiale

e potrà essere guidato manualmente. 

i sensori identificano degli oggetti
solamente in una zona limitata che
comprende circa 30 gradi 
la batteria si scarica dopo alcune ore e
deve essere ricaricata

Problemi insorti
I problemi dell’automobile costruita dagli
studenti sono i seguenti: 

1.

2.

G U I D A
A U T O N O M A

Gli studenti 
Daniele Guidotti, Jonas Lechner,

Philipp Gruber, Hannes Röd,

Sebastian Hofer

 

 



Vieles deutet darauf hin, dass in Zukunft

autonome Fahrzeuge* aktiv im Straßenverkehr

anzutreffen sein werden und dem Fahrer

schrittweise mehr Aufgaben durch Fahrroboter

abgenommen werden können. Mithilfe von

Kameras, bzw. Sensoren generieren die Roboter

alle notwendigen Daten, die im Verkehr

erforderlich sind. Ebendiese Daten werden in

Sekundenbruchteilen verarbeitet und erlauben es

dem Auto, in Sekundenschnelle auf sich ändernde

Verhältnisse zu reagieren. Zusätzlich zu den Daten,

die der Roboter mit seiner Ausstattung zu seinen

Zwecken verarbeitet, tauschen die Fahrzeuge

untereinander und mit der Verkehrsinfrastruktur

permanent Informationen aus, die zu einer

erhöhten Sicherheit beitragen. Unfälle werden

somit nicht länger vom Fahrer, sondern vom

Roboter selbst verursacht, der die Kontrolle über

das Fahrzeug übernimmt. In Folge dieser neuen

technologischen Möglichkeiten, treten Fragen auf,

mit denen sich die Gesellschaft auseinandersetzen

muss, um die Nutzung autonomer Fahrzeuge zu

regeln. Ethisch sind autonome Fahrzeuge nur

dann vertretbar, wenn ihre Vorteile über ihre

Nachteile überwiegen und sie erhöhte Sicherheit

auf den Straßen garantieren, indem sie die Anzahl

der Unfälle reduzieren. Dabei haben

Menschenleben höchste Priorität, während Tier-

und Sachschäden hinzunehmen sind, um

Personen zu schützen. Trotz dieser

Idealvorstellung sind Unfälle nicht unvermeidbar

und aus diesem Grund müssen mögliche ethische

Fragestellungen und Problemstellungen bereits

im Vorfeld geklärt und besprochen werden.

Info
Als autonome Fahrzeuge,die in

naher Zukunft wahrscheinlich zu

unserem Alltag gehören werden,

bezeichnen Wissenschaftler Autos,

die zwar weitgehend automatisch

Straßen befahren, bei denen aber

ein Fahrer hinter dem Lenkrad sitzen

muss. In Notsituationen, in denen

die Technik überfordert ist, ist es die

Aufgabe des Fahrers, manuell

einzugreifen. So trägt der

menschliche Fahrer einen Teil der

Verantwortung. 

Frühestens ab 2050 rechnen

Wissenschaftler damit, dass gehäuft

vollautomatische Autos zahlreich

auf den Straßen anzutreffen sein

werden. Solche Fahrzeuge brauchen

dann kein Lenkrad mehr und

erhalten vom “Fahrer” nur noch

Befehle, wie z.B. ein gewisses Ziel

anzupeilen. In diesem Fall liegt die

Entscheidung und Verantwortung in

Notsituationen ausschließlich beim

Roboter , selbst wenn es um Leben

oder Tod geht.

A U S B L I C K  I N  D I E
Z U K U N F T



Autonomous cars have several advantages: Self-driving cars are predicted to reduce traffic accidents

and fatalities by removing human error while driving. Furthermore, they are believed to reduce

traffic jams, harmful emission and unproductive and stressful driving time.

Nevertheless, accidents can and will still happen and how things will be handled when an accident

occurs, has to be defined in advance before we can ever consider allowing self-driving cars to

circulate on the streets.

As it is a quite complex topic there is a broad variety of opinions regarding ethical dilemmas. With

the following input we would like to encourage you to think critically about some issues which may

occur with the future development of self-driving cars.

E T H I C A L
D I L E M M A S



Was ist eigentlich Künstliche Intelligenz?
Der Begriff Künstliche Intelligenz ist nicht genau definiert. Grundsätzlich handelt

es sich bei jedem Computerprogramm, das man als intelligent bezeichnen

würde, um eine Künstliche Intelligenz. Der Hype, der die letzten Jahre rund um

KI entstanden ist, ist hauptsächlich auf die enorme Steigerung der

Rechenleistung zurückführen. Plötzlich erschien mit Hilfe von genialen

Computerprogrammen alles möglich, woran Menschen bisher gescheitert sind.

Wie wird sie sich in der Zukunft
entwickeln, speziell in Hinsicht auf
Autos?
KI wird auf kurz oder lang jeden Industriesektor

nachhaltig verändern. Während das viele neue

faszinierende Technologien verspricht, werden

auch viele menschliche Arbeitskräfte

überflüssig werden. Was die Folgen davon sein

werden, ist eine der großen offenen Fragen.

Auch alltägliche Arbeiten, wie etwa Autofahren,

können bereits von Computerprogrammen

ausgeführt werden. Autonomes Autofahren ist

eine Technologie, die mit dem umstieg von

Kutschen auf Autos verglichen werden kann.

K Ü N S T L I C H E
I N T E L L I G E N Z

Diese Fragen sind teilweise (noch) nicht beantwortbar. Um dennoch einen kleinen Einblick auf

eine mögliche Zukunft zu erhalten, haben wir uns mit dem Studenten Peter Rubatscher

unterhalten, der an der Johannes Kepler Universität in Linz Künstliche Intelligenz, studiert, Wir

haben ihm verschiedene Fragen zur Künstlichen Intelligenz, autonomem Fahren und den damit

verbundenen gesellschaftlichen Entwicklungen gestellt.



Sollte autonomes Fahren deiner Meinung nach verboten
werden, falls sich autonome Fahrzeuge als sicherer erweisen?
Die nächsten Jahrzehnte werden von einem großen Misch beider

Fahrarten geprägt sein. Ich kann mir vorstellen, dass es dann Straßen geben

wird, wo von Menschen gesteuerte Fahrzeuge nicht verkehren dürfen. Ich finde,

sobald realistisch, sollte es tatsächlich verboten werden, auf öffentlichen

Straßen selbst zu lenken. Im Schnitt sterben weltweit jeden Tag mehr als 3000

Menschen bei Unfällen mit Fahrzeugen aufgrund menschlichen Fehlverhaltens.

 

Wie wird KI die Gesellschaft verändern? Wird den Menschen zu
viel Verantwortung abgesprochen, bzw. wird das Leben der
Menschen verbessert? (Lebensqualität, Mobilität)
Das kann leider niemand genau sagen, da auch niemand weiß, wie genau sich KI

selbst entwickeln wird. Die Lebensqualität wird weiter steigen. Die Frage nach

dem Sinn des Lebens wird eine neue Bedeutung bekommen, wenn vieler

Menschen Arbeitskräfte nicht mehr gebraucht werden.  

Sicherheit

Kommodität

"Keiner" trägt Schuld bei Unfall

Autonomes Fahren mehr Schaden als Vorteil?
Nein.

 
Was sind deiner Meinung nach die größten Vorteile von
selbstfahrenden Autos?

 

Künstliche Intelligenz wird irgendwann jede Arbeit des Menschen
übernehmen können.

Somit liegt es an uns zu entscheiden, welche erfüllenden Beschäftigungen
wir weiter selbst fortführen wollen.
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"

Interview geführt über Email mit Peter Rubatscher
geführt von Sara Burkia, Antje Sader, Lena Thielemann
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Ein Projekt der Firma Schertech
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Eine Gruppe der TFO des Oberschulzentrums J. Ph.

Fallmerayer hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich einem
Problem der Firma Schertech, anzunehmen. Diese Software-

Firma hat sich auf die Digitalisierung von
Produktionsbetrieben fokussiert und kann mithilfe eines
MES-Systems (eine Software, welche Tätigkeiten der
Mitarbeiter und Informationen über die Produktion in
Echtzeit festhält) auf die speziellen Bedürfnisse von
Unternehmen eingehen. Die Maschinen, Instrumente und
Methoden werden zwecks Erhaltung der
Wettbewerbsfähigkeit eingesetzt. Die Digitalisierung kann
die Qualifikation und schnelle Handlungsfähigkeit erhöhen.

Nebenbei vereinfacht sie auch komplexe
Produktionsprozesse. Durch die Geschwindigkeit und die
Transparenz, mit welcher die Daten übermittelt werden,

verändert sich der Informationsumgang. Weiters unterstützt
Schertech seine Kunden bei der Planung, Qualitätssicherung,

Steuerung von Prozessen, Instandhaltung sowie
Organisation.

I N F O B O X

Die TFO soll ein Dashboard entwickeln und dem Unternehmen die
Möglichkeit bieten, auf verschiedene Server ihrer Kunden zugreifen zu
können. Diese grafische Benutzeroberfläche dient zur Visualisierung von
Daten; typische Funktionen beinhalten das Anzeigen von Zugriffen,

Benutzern, Reaktionszeiten, der Kundenanzahl in einem gewissen
Zeitraum und wann Kunden online beziehungsweise offline sind. Die
Aufgabe des Dashboards ist es, den Administrator so weit zu informieren,

sodass er auftretende Probleme erkennen, sie auf ihre Ursache
untersuchen und Lösungen finden kann. Das Dashboard kann somit zur
Kontrolle zur Rate gezogen werden und mit ihm wird eine
Fehlerbehebung und Verbesserung der Software möglich gemacht.
Ähnlich wie ein Armaturenbrett im Auto, was „dashboard“ im Englischen
effektiv auch heißt, soll diese Funktion dem Unternehmen eine Übersicht
über wichtige Daten und Informationen auf einem Blick verschaffen. 



Während dieser Woche
hatten wir Zeit, den
Technikern ein paar Fragen
zu stellen und uns über ihre
Meinung zu erkunden. Das
Thema ausgesucht haben
die vier, weil sie sich eher für
den theoretischen Aspekt
eines Problems interessieren
und gerne Webseiten
erstellen würden. Die
Umsetzung habe von
Anhieb funktioniert, das
Team habe sich in Meetings
beraten, um den täglichen
Fortschritt zu besprechen
und die weitere
Vorgangsweise
auszumachen.

Außerdem hätten sie sich
die Arbeit in der Gruppe
aufgeteilt, zwei hätten sich
mit der Gestaltung der
Webseite an sich befasst, die
anderen mit dem
Programmieren des Codes.
Anfallende Probleme oder
Schwierigkeiten hätten sie
im Plenum gelöst, allerdings
seien jene sehr selten
aufgetreten. Von Anfang an
habe das Team gewusst, wie
es vorgehen sollte, dabei sei
ihnen die schulische
Erfahrung und Vorbereitung
eine große Hilfe gewesen. Zu
Beginn sei es jedoch etwas
anspruchsvoll gewesen, ins
Thema zu kommen und sich
mit der Thematik zu
befassen.

Zu dieser Zeit sei der
virtuelle Austausch mit der
Firma auch noch sehr
intensiv gewesen, um
Unklarheiten vom Tisch zu
räumen. Später habe das
Team eigenständig und
strukturiert gearbeitet.
Besonders gefalle den
Schülern das eigenständige
Arbeiten und die
Abwechslung im
Schulalltag. Aus diesem
Grund würden sie solche
Projekte gerne öfters
machen. Sie seien sehr
gespannt darauf, das
Endergebnis der Firma zu
überreichen und zu
präsentieren und sie hofften
auf ein positives Feedback.

E R F A H R U N G  D E R
T E C H N I K E R  



Un dashboard è un programma che permette di
accedere da un solo computer a vari altri e offre il
vantaggio, sopratutto ad aziende e ditte, di
controllare, salvare i dati dei clienti e rivedere le
offerte per vendere i loro prodotti più efficacemente.

Un altro compito di un dashboard è di modificare e
cambiare i dati dei clienti, ma il suo lavoro
principale consiste nel correggere ed eliminare
errori. Tutto questo può essere effettuato da un solo
computer che, accedendo ad altri server, ha il
controllo assoluto su dati e informazioni.  
In primo luogo però, è importante dare una
definizione precisa alla parola ‚errore’. Un errore
vuole dire fare una cattiva scelta che in molti casi
non può essere più annullata. Questo programma
elimina ogni errore, aiuta a perfezionare l’azienda, a
ricavare più profitto, a offrire un servizio migliore, ma
sopratutto impeccabile.  

Sembra bello non sbagliare perché a prima vista se
ne vedono solo i lati positivi. La verità però è ben
diversa. Sbagliare è una cosa fondamentale perché
ci rende umani. Se ci viene tolta questa possibilità, il
rischio che corriamo è quello di diventare macchine,

di perdere la nostra umanità. Seneca disse ‚errare
humanum est’, che significa ‚errare è umano’. Per
sottolineare questa tesi ricorrerei all’antico
testamento nel quale viene riportato il primo
peccato quando Adamo ed Eva mangiarono il frutto
proibito. Il peccato di Eva è il peccato originale e da
quel momento siamo stati condannati a sbagliare.

Sono del parere che errare sia di vitale importanza
perché ci distingue da Dio. È essenziale perché gli
uomini imparano dai loro errori e dai loro sbagli. Un
dashboard sfrutta la nostra debolezza
fondamentale, va contro la natura umana. La gente
impara dai propri sbagli per non dover rifarli, così
riesce a diventare un essere umano migliore. Le
persone aspirano alla perfezione, pensando che
questo le faccia sentire meglio. In verità può
accadere il contrario: oltre alle conseguenze
psicologiche come il burnout o la depressione,

possono presentarsi anche problemi fisici come le
malattie autoimmuni, cardiache e la perdita di peso. 

Purtroppo la nostra cultura si sta
evolvendo in una società dove sbagliare è
visto come una debolezza. 

‚La privacy è uno dei maggiori problemi in
questa nuova era elettronica’. Viviamo in
un periodo innovativo e tecnologico, nel
quale ogni errore può essere annullato e
tutto può essere visto. Cinquant’anni fa, la
privacy era completamente un’altra cosa.

La camera da letto era come un luogo
sacro e nessuno poteva entrarci.
Oggigiorno invece, anche se stiamo da soli
in una stanza, non c’è più privacy, perché il
telefono ascolta e salva ogni cosa che
diciamo. I dashboard vedono ogni piccola
cosa che cerchiamo su Internet, cosa
guardiamo e per quanto lo facciamo. Il
dashboard riesce pure a vedere gli sbagli
fatti da altri computer che sono invisibili
alle stesse aziende. Solo il server principale
nota le irregolarità: ciò significa che ha
informazioni che nessun altro possiede e
lo mette in una posizione superiore. Chi
controlla questi dati invade la privacy, ed è
in grado di ricattare e minacciare le
aziende per non rivelare i dati trovati sui
server. Oggigiorno, il fenomeno dell’uomo
di vetro, cioè trasparente, é diventato una
realtà. 

E R R A R E
H U M A N U M  E S T



Ovviamente deve essere detto che non è tutto
negativo, perché il dashboard aiuta a connettere il
nostro mondo e a renderlo più efficace. L’umanità
deve però capire quando smettere. Purtroppo è una
certezza che, una volta superato un certo limite, non
si può più tornare indietro e la catastrofe è
inevitabile. La domanda che ci dobbiamo porre è:

„Se un dashboard offre solamente un servizio, 

come fanno per esempio una parrucchiera o un
architetto, sarebbe più accettabile che una persona
dall’altro lato del display ci guardi e ascolti per
conoscere i nostri dati e segreti? Un detto molto
famoso dice ‚fidarsi è bene, non fidarsi è meglio’.

Anche se i dashboard offrono solo un servizio come
altri, dobbiamo stare molto attenti. Che
succederebbe se gli uomini potessero vedere e
controllare tutto, facendo perdere di conseguenza il
significato della parola privacy? È scientificamente
provato che le persone cambiano il loro
comportamento drasticamente quando si sentono
osservate e controllate. La spiegazione a questo
fenomeno è insita nell’ambizione di essere perfetti
nel voler esaudire le pretese degli altri. Questo
fenomeno, chiamato effetto Hawthorne, è così
diffuso che oggigiorno è una delle psicosi più
frequenti della nostra società. Hawthorne è una città
americana famosa per le sue grandi industrie le
quali, per garantire migliori prestazioni dai loro
lavoratori, hanno inventato un’installazione
chiamata ‚panottico‘. Il concetto della progettazione
è di permettere a un unico sorvegliante di osservare
tutti i soggetti senza permettere loro di capire se
siano in quel momento controllati o no. Il nome si
riferisce ad Argo Panoptes della mitologia greca: un
gigante con un centinaio di occhi considerato
perciò un ottimo guardiano.  

La possibilità di essere osservati cambia
molto il nostro atteggiamento, ovviamente
in modo negativo: guardare ed osservare è
una cosa normale, un fatto umano, perché
siamo curiosi e vogliamo sapere cosa
succede nel mondo che ci circonda. Allo
stesso tempo vogliamo apparire perfetti
agli altri perché ci sentiamo osservati e
questo genera in noi ansia e nervosismo
tanto da provocarci disturbi psicosomatici
come la sudorazione, il mal di pancia, la
perdita di capelli e di peso, la stanchezza.

È inoltre dimostrato che le persone
stressate muoiono più spesso di
insufficienza cardiaca. 

Secondo me, un dashboard ha numerosi
aspetti positivi, ma dobbiamo stare molto,

ma molto attenti a come usare e
pubblicare dati e informazioni personali.  
In conclusione possiamo dire che la nostra
privacy sia una delle cose più preziose che
abbiamo, ma, una volta perduta, esiste il
rischio concreto che non la si possa più
riacquistare.



Le monde digital est en train de se développer très
rapidement. Le dashboard par exemple permet au
technicien un accès sur plusieurs serveurs des clients
de l’entreprise appelée Schertech. Avec ce système
on a une surface graphique qui donne à
l’entrepreneur une visualisation des données, des
diagrammes et des informations sur l’usage des
logiciels spécifiques que l’entreprise a créé. De cette
façon il est finalement possible de contrôler,
superviser et surveiller les autres usagers afin qu’on
puisse corriger des éventuels défauts et améliorer le
propre produit. On pourrait augmenter les revenues
parce qu’on peut mieux adapter les logiciels aux
clients et perfectionner leur travail. Avec un système
qui s’appelle MES il est finalement possible de
développer la boite, de travailler plus efficace et de
créer un avantage concurrentiel. Jusque-là, tout va
bien. 

Après avoir fait ma recherche, j’ai réalisé que ce
programme est très complexe et implique une très
bonne compréhension de cette thématique. J’ai aussi
vu que dans le secteur technologique on fait des
progrès jour par jour et on trouve très vite des
solutions aux éventuels problèmes qui se posent,
même si cela n’est pas du tout facile. Ce travail prend
beaucoup de temps et en plus il faut investir
beaucoup d’argent dans ces nouvelles technologies.
Dans notre monde digital je me pose souvent la
question si cette accélération est encore en relation
avec la vie de nous tous et avec la responsabilité que
chaque citoyen a à l’opposite. Dans les pays
occidentaux aujourd’hui on vit vraiment une vie
incroyable facile et belle, on est dans le paradis de
notre monde et notre vie serait un rêve pour
beaucoup d’autres qui n’ont pas ces privilèges et
opportunités. 

L ’ É T H I Q U E  D I G I T A L E  
–  U N E  I N C I T A T I O N  À  R É F L É C H I R  



 Ne me comprenez pas mal, je ne
suis pas contre le progrès
technologique, mais je voulais
seulement montrer qu’il ne faut
jamais seulement affronter un
problème mais qu’il est nécessaire
de toujours voir l’ensemble. La
digitalisation bien sur est en train de
changer et accélérer beaucoup de
procès et de perfectionner nos vies.
Mais selon moi, le monde a
beaucoup de problèmes à résoudre
et il ne faut pas seulement voir une
partie du monde mais le monde
entier. On a besoin de plus
personnes qui s’occupent de cette
mission et de cette besogne. En se
concentrant a plusieurs facteurs et
événements qui concernent une
vaste population, on créé une vie
plus juste, équitable et éthique pour
tous. 

Zusammenfassung: 

In dem auf Französisch verfassten Essay wollte ich verschiedene
Aspekte zur digitalen Ethik aufzeigen. Die Hauptaussage des Textes ist,
dass wir, BürgerInnen der westlichen Welt, einen sich extrem schnell
entwickelnden, sehr komplexen, technischen Fortschritt genießen
dürfen, während in vielen anderen Ländern ganze Populationen ums
tägliche Überleben kämpfen müssen und sich über diesen Luxus nicht
im Geringst
en Gedanken machen können. Diese ungleichen Verhältnisse bewerte
ich als ethisch nicht vertretbar. Meiner Meinung nach sollten wir uns,
die wir die Möglichkeit dazu haben, im Vordergrund auch um diese
existentiellen Probleme unzähliger Menschen kümmern, uns nicht nur
auf unser Wohlbefinden beschränken oder das Leid anderer
vernachlässigen. 

On a tellement peu de problèmes que
pour cela on a la possibilité de se poser
ces questions vraiment détaillées et
progressives. On se développe très
rapidement dans le domaine de la
technologie en oubliant que dans
d’autres parties du monde on n’a à
peine trouvé des solutions aux
problèmes fondamentaux et vraiment
graves telles que les besoins
élémentaires comme l’alimentation ou
le soin aux malades et les droits
humains comme le droit à la paix ou la
sécurité, l’accès à l’éducation et la
liberté de l’opinion. A mon avis il faut
premièrement trouver une solution
pour ceux qui en ont vraiment besoin
et qui n’ont pas ces standards de vie
comme nous, en deuxième lieu on
pourrait se focusser par ailleurs. Il est
absolument nécessaire que ceux qui
n’ont pas une perspective de vie ne
viennent pas négligé, parce qu’ils n’ont
pas de suffrage et souvent ils ne
peuvent pas hausser le ton. A cause de
ça il faut leur donner une voix et il faut
s’engager. C’est dangereux si on reste
indifférent, si on limite son champe
visuel et si on se concentre seulement
sur la propre prospérité.



Flying cars, everlasting peace, advanced technology, a cure for every disease – these are
probably the first things that come to mind when thinking about the future. One would think
that as time passes, society learns from its faults and it would veer towards an ultimate goal:
freedom and equality for all. But what if humans are not made for total perfection? What if we
keep falling into the same traps, keep making the same mistakes, keep being our own worst
enemy? What if progress in technology will not solve our problems but create new ones
instead? What if controlling devices, such as dashboards, originally thought to be a tool for
better visualization of data, will be used for monitoring human behavior? What if, along the
way, we lose our greatest gift of all, humanity?

Finally, the day has come. For some time
now everyone has been speaking about it;
you can hear people talk about it
everywhere; people chattering on the bus,
the news reporting about its development,
first just every once in a while, but more and
more frequently as the day is approaching,

posters all over the city, children fantasizing
about a whole new world: Will there be
robots? Will everyone be flying around in
jetpacks? No, it’s definitely going to be aliens
who have taken over the world and shoot
with lasers and can teleport themselves
wherever they want to! 

L O O K  I N T O  T H E  F U T U R E  
-  A  S H O R T  S T O R Y

But of course, it will not be aliens that
the world is going to see today - at least
let’s hope not. No, what it will see today
is itself; only exactly a thousand years
from now. How is that possible, you
may ask? Well, believe it or not,
scientists have come to the point
where they can actually create a
window, a little portal, if you will,
through which the world can look into
the future; the same spot, the same
time of the day, but add a thousand
years to today’s date. Amazing, isn’t it?
Since they announced their project
almost a year ago, tattling and
speculations all over the world haven’t
stopped. Everybody is keen to know
what it will be like, what they will be
able to see and most importantly, how
society will have developed.



But they will know soon enough, finally. Because
although scientists first came up with their idea
almost a year ago, the project “look in the future”

- in short “L.O.F.” as especially the younger
generation likes to call it - has had to be delayed
multiple times. Every time the big day drew near,
they had to call it off at the very last minute and
as you can imagine everybody was very
disappointed. Until today. As the project was
postponed so many times and people were
starting to lose hope, the government came up
with the idea to make it a gigantic public event
where hundreds and thousands of people can
watch it in front of their eyes sitting on a stand.

Also, TV-cameras, reporters and radio-stations
are set up everywhere to report the news to the
world. The event is taking place on the edge of
the city so that the portal is facing the town and
its future. You can see thrilled children running
around the place and being chased by their
mothers while their fathers are trying to find a
good spot on the stand. There are food stalls,
posters, spotlights, music is being played and a
voice is shouting and making announcements
over the speakers. If you didn’t know what
exactly was going on, you might think it was a
sports event, a festival, maybe a concert or even
the Olympic Games, for all the hustle that is
going on. “Only thirty minutes until we can look
into the future!”, says the loud voice through the
speakers. Everyone is excited even though
nobody really knows what to expect. Only the
scientists, busily making last minute adjustments
of the portal and aligning it with the stand, so
that everybody has a view on the spectacle,

display a worried, stressed, yet agitated
expression. “The event is starting in a few
minutes! Please take your seats!”, the
omnipresent voice orders and the people do as
they are told. 

The big moment has arrived at last. The
scientists have now backed away from the
machine and the voice starts to count down.

“Ten, nine” - Children screaming in excitement
and still a few people trying to find a standing
spot - “eight, seven, six” – Fathers are now taking
their children on their shoulders and a few are
standing up to have a better view – “Five! Four!” –
What are they going to see? How much will
society have developed? – “Three! Two!” –

Everyone is standing, billions of eyes are staring
on this little window that measures no more
than a few meters in diameter, but will give
them the greatest piece of information
humanity has ever received – “One!”. A short, yet
dazzling flash illuminates the area, the audience
has to cover their faces with their hands. The
window blurred at first, is clearing up quickly.

Everything is quiet, no more music and even the
speaker-voice has fallen silent. People are raising
their heads. 
To everybody’s surprise, the city depicted
through the portal does not seem so different
from theirs after all and yet, something feels odd.

Big buildings scraping the sky stand side by side,

people hustling on their way to work, digital
billboards illuminating the streets. The audience
is trying to figure out what has changed, what
difference there is to the current world despite
the rather weird atmosphere. One child is the
first to make out a little, but significant detail.
“Why are there no trees?” He is right, there are no
trees. In fact, there is not a single flower neither
on the street nor decorating a balcony. In reality,

the longer one looks through the window, there
are no other colors except grey, black, a little
white here and there and brown suits and black
suitcases almost everybody is carrying. 



Another thing which sticks out is the lack of
emotional expression on the faces of people
walking by. Nothing too unusual given the fact
that most people are not agitated when going
to work, but still, it appears that they are not
allowed to behave any differently. No one is
looking on their phones, there are no people
talking to each other, there is no noise other
than the cars passing by, not even children
playing in the streets. Everyone is very focused
on where they have to go. Then, suddenly, a
troop of police-looking men appear out of
nowhere, five or six of them just running
through the streets. They stop before a single
woman; one hasn’t noticed her before, it is very
difficult to make out an individual when
everybody is dressed nearly the same. Her hands
are on her face, fear in her eyes and her suitcase
lying in front of her on the concrete. Even
though the policemen are running with full
speed towards her, she does not move as if she
had accepted her fate. And from one moment
to the other they start to beat her up. The
audience gasps, parents cover the eyes of their
children, no one can believe what is happening.

Why are they punching her like that? What has
she done wrong? And why does only the
audience in the present seem to be shocked
whereas the passengers from the future do not
look bothered by it? People on the stand are
now beginning to shout and scream, but there
is nothing they can do besides watch. The
woman is now lying on the concrete and when
she does not move anymore, the men simply
pick her up and take her out of sight. The
audience is left in complete disbelief. Is this
what the future will look like? People being
beaten up for seemingly nothing? A briefcase on
the floor? The audience is left in utter shock, the
scientists are desperately trying to close the
portal as soon as possible. This is not the future
people have expected nor wanted. All of a
sudden, a man stops right before the portal.
Brown suit, black suitcase, no expression, no
emotions, just like everybody else. Only one
difference: He stares right through the portal.
Can he actually see the other side? He obviously
can, because, as the portal starts to slowly close,

he speaks in a low, monotone, unaffected voice.

“No mistakes, no problems”. 
The portal is now fully closed and the audience
can see the present city again. No words spoken,

only silence. And everybody is thinking “Is this
h i b lik ? Will l



Ein Teil der 5AS hat eine Umfrage zum Thema

digitale Zukunft erstellt und die Schülerinnen

und Schüler des Oberschulzentrums "Jakob

Phillip Fallmerayer" um ihre Meinung befragt.

Somit konnten wir einen guten Eindruck über

die verschiedenen Standpunkte bekommen,

welche wir Ihnen nun preisgeben möchten:

Mehr als 40 Prozent der Befragten besuchen die

Technische Fachoberschule, 39 Prozent sind

SchülerInnen des Realgymnasiums und der

Angewandten Naturwissenschaften und 20

Prozent des Sprachengymnasiums. Die meisten

Befragten sind zwischen 17 und 18 Jahre alt. 

S C H Ü L E R U M F R A G E :
D I A G R A M M E  U N D  A U S W E R T U N G

Die Mehrheit der Befragten sagt aus,

dass die Digitalisierung in Zukunft

einen bedeutenden Teil ihres Lebens

ausmachen werde. Nur zwei Prozent

geben an, dass die Digitalisierung ihr

Leben gar nicht beeinflussen werde.

Dass die technologische Entwicklung

rasant ist, darüber sind sich drei Viertel

der SchülerInnen einig, mehr als die

Hälfte sieht darin aber hauptsächlich

einen Vorteil und eine Chance für die

Gesellschaft. Knapp 60 Prozent fühlen

sich wohl, wissend, dass die Welt

immer digitaler wird. 35 Prozent

geben jedoch an, eingeschüchtert zu

sein und Angst vor der Veränderung

zu haben. Somit freuen sich 49

Prozent auf ihre Zukunft bezogen auf

die fortschrittliche Technik, nur drei

Prozent weniger sagen jedoch aus,

dass sie auch Zukunftsängste

deswegen hätten.



Im Bereich der zukünftigen Bildung meint weit

über die Hälfte, dass in den nächsten Generationen

Roboter bzw. Smart-Studying gemeinsam mit

Lehrkräften den Unterricht gestalten würden. Dass

Lehrer vollkommen ersetzt würden, glaubt nur ein

vernachlässigbarer Prozentsatz. Der Großteil der

Befragten antwortet auf die Frage, ob es in Zukunft

Home-Schooling als einzige Option geben wird,

mit nein. Eher finden viele, dass es

wahrscheinlicher ist, dass es eine Mischung aus

Lehrkräften und Home-Schooling geben werde.

Eine gute beziehungsweise ausreichende digitale

Ausbildung erhalten zu haben und digital gut

ausgestattet zu sein geben, geben 88 Prozent der

Befragten an. Verbesserungsbedarf gebe es jedoch

noch bei 11 Prozent und ein Prozent der Befragten

meint sogar, überfordert zu sein und sich nicht

auszukennen. 

Dass Daten im Internet missbraucht

werden könnten, befürchtet 76 Prozent der

SchülerInnen, mehr als die Hälfte davon

weiß aber nicht, wie sie sich dagegen

schützen kann. Rund 15 Prozent geben

sogar an, sich von der Regierung

überwacht zu fühlen. Auch bereitet rund

die Hälfte der Befragten Sorge, ob ihre

Privatsphäre im Internet wirklich gewahrt

werde und mehr als 30 Prozent bezweifeln

sogar ganz, dass es jene überhaupt gebe.

Trotzdem sind ungefähr 35 Prozent täglich

mehr als fünf Stunden im Internet, 14

Prozent geben sogar an, mehr als acht

Stunden im Netz zu sein. 



Da ist eine Stimme in mir drinnen,

So dringend will ich ihr entrinnen,

Sie sagt, tu dies, tu das,

Mach irgendwas,

Sei so, sei anders.

 

In anderen Zeiten war anders zu sein 

die beste Version eines selbst’. 

Fehler waren selbstverständlich, waren schön.

Heute sind Fehler eine Schwäche, eine Sünde.

 

Fehlervolle werden behandelt wie Aussätzige.

Aus der Gesellschaft verboten.

In ihrer eigenen Welt eigesperrt.

Eines friedlichen Lebens beraubt.

 

Maschinen sind heut’

das was Menschen gestern waren.

Fortschrittlich und futuristisch,

vorbildlich und verantwortungsbewusst.

 

Perfekte Menschen sind von gestern,

In der Moderne sind Maschinen modern,

Früher war Technik fern,

Heute sind es die Menschen.

 

Maschinen und Menschlichkeit 

lassen sich nicht vereinbaren,

Ein unendlicher Kampf,

In dem der falsche Kämpfer zu gewinnen scheint.

 

Perfektionismus vertreibt Menschlichkeit,

Beraubt uns der Möglichkeiten,

Vergiftet das Gute und düngt das Schlechte.

Verlorene Hoffnung auf bessere Zeiten.

 

Fehler machen uns menschlich,

Manche lernen aus ihnen,

Andere sind dazu verdammt,

Sie zu wiederholen. 

 

 

Fehler vereinen,

Perfektionismus teilt,

Fehler unterscheiden uns von Gott, 

Sie erinnern uns an die Vergänglichkeit des

Menschen.

 

Eine Sache gibt es doch,

Welche Mensch und Maschine trennt:

Es ist die Liebe.

 

Keinen einzigen lässt sich auf der Welt finden,

So jemand wurde bis jetzt noch nicht entdeckt,

denn wirklich keiner ist perfekt.

 

Wer weiß, 

Ob die Welt je wird,

Wie sie in anderen Zeiten war.

So voller Fehler, so unperfekt. 

Besser. Reiner. Gesünder. Schöner. Freier. 
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