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Vom Grazer Schüler
zum Superstar

Olympiateilnehmerin

Volks-Rock’n’Roller

GETTY, KK (3)

Schriftstellerin

Berühmtheiten. Eine erfolgreiche Olympiateilnehmerin, eine international bekannte Modedesignerin, der erfolgreichste deutschsprachige
Schlagersänger und viele andere mehr: Sie alle haben in Graz die Schulbank gedrückt. Um wen es sich handelt, erfahrt ihr auf den 
SEITEN 4/5
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Hallo

im
SchülerGrazer!
AUF GEHT’S. Das neue Schuljahr ist inzwischen
voll im Gange. Wir haben für euch alle Infos
zu Maturabällen und anderen Partys sowie zu
prominenten „Ex-Schülern“, aber auch Infos zu
Klimaschutz und Jobsuche.

Köstlicher Klimaschutz

Das Klima kann man auch kulinarisch schützen. Eine
Ernährungsexpertin verrät Rezepte für die regionale und
gesunde Schuljause mit guter CO2-Bilanz. SEITEN 14/15

Party, Party

Das Land hat eine
Befragung durchgeführt, was Eltern
und Jugendliche vom
neuen Jugendschutz
gesetz halten. Wir
haben die Dos und
Don’ts zusammengefasst.  SEITEN 6/7

GETTY (3)

Trends & Termine

derGrazer

Bald startet die Maturaballsaison. Wir haben die Highlights der Grazer Schulen,
aber auch die Trends in Sachen Ballkleider: Da wird es pompös! Bodenlange
Prinzessinnenroben mit viel Glitzer und Spitze sind ein absolutes Muss. Dazu
gibt’s lockere Hochsteckfrisuren und elegante Accessoires. 
SEITE 10–12
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Grazer Schulen sind eine
STARK. Heute sind sie berühmt, erfolgreich und Vollprofis ihrer Branche.
Doch einst haben diese Promis eine Grazer Schulbank gedrückt.
Von Svjetlana Wisiak
svjetlana.wisiak@grazer.at

Schule: BRG Petersgasse
Zur Person: Im BRG

O
PRIVAT

r war der Musiker, der den
e
i
l
a
b
a
G
Begriff „Volks-Rock’-n’Andreas
Roller“ erfunden hat, nur ein
Jahr lang. Bald verschlug es ihn an die Musikhauptschule,
maturiert hat er an der HAK Grazbachgasse. Dort war
Andreas Gabalier noch kein Mädchenschwarm, eher „die
starke Schulter für enttäuschte Mädchen“. Das hat sich
geändert: Anfang September stürmten 50.000 Fans das
Ernst-Happel-Stadion.
euper

Christa N

Schule: Akademisches
Gymnasium

Zur Person: Im europäischen

ritsch
Valerie F
KANIZAJ

Ranking zählt die Uni Graz zu
den Top 50. Geführt wurde die
Hochschule in den letzten Jahren von
der ersten Rektorin ihrer Geschichte. Nach ihrer Matura
hatte sie übrigens ebendiese besucht und in ihrem Fach
Psychologie promoviert.

b Wissenschaftler, Profisportler, Schauspieler
oder Musiker: Graz hat
schon viele außergewöhnliche Charaktere geformt. Talent
hin oder her – ihre Schulpflicht
mussten sie alle erfüllen.
Eine Recherche bringt spannende Infos zutage. Etwa dass
der Musikstar Andreas Gaba
lier nicht immer dieser Mädchenschwarm war, der er heute
ist. Vielmehr war er der Kumpel,
eine „starke Schulter für enttäuschte Mädchen“, plauderte
Gabalier einst aus dem Nähkästchen. Aus seiner Schulzeit verrät er auch, dass er es mit den
Hausaufgaben nicht ganz so
genau genommen hat. Mitschüler hätten ihm im Notfall
dann aber geholfen, meint er.
Wer nach der Matura vorhat
zu studieren, wird sicher über
den Namen Christa Neuper
stolpern. In die Grazer Ge-

schichtsbücher geht die promovierte Neuropsychologin aber
nicht ein, weil sie das Akademische Gymnasium abgeschlossen
hat. Sondern weil sie die erste
Rektorin der Karl-FranzensUniversität war. Zur Rektorin
wurde sie 2011 gewählt, mit Oktober wurde sie von Martin Po
laschek abgelöst.
Bei der Castingshow „Starmania“ hat man mit Gernot
Pachernigg noch feurig mitgefiebert. Der 38-jährige gebürtige Grazer startete seinen Weg
zur Band About Kings mit Ma
rio Barth „bescheidener“: in
Laßnitzhöhe, wo er auf einem
Bauernhof aufwuchs und dort
auch die Hauptschule besuchte.
Kurzum: Die Redewendung „Alles ist möglich, wenn man es nur
will“ mag zwar abgedroschen
klingen, diese Grazer beweisen
aber ihre Richtigkeit.

Schule: BG/BRG
Kirchengasse

Zur Person:

mer
kus Schir

Mar

Schule: Akademisches
Gymnasium

Szene der klassischen Musik ist der Meisterpianist gar
nicht wegzudenken. Bevor ihn
sein Talent von Graz über München
bis Tokio, London, Prag, Athen & Co führte, besuchte er das
Akademische Gymnasium. Maturiert hat er dort 1981.

CHRISTIAN JUNGWIRTH

Zur Person: Aus der

Erstaunlich viele
Literaten hat die Stadt
Graz hervorgebracht. So auch
Valerie Fritsch, die sich nicht nur mit ihrem
Meisterwerk „Winters Garten“ einen Namen gemacht hat.
Die Akademie für angewandte Fotografie hat ihr „bildliches“ Auge geschult. Dennoch hat sie im Schreiben ihre
Berufung gefunden. Der Erfolg gibt ihr recht: Schon 2010
wurde sie mit dem Literaturpreis der Stadt Graz geehrt.
2015 gewann sie zwei Auszeichnungen beim IngeborgBachmann-Preis. Indien und Kuba konnte sie aufgrund
von Stipendien bereisen.
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Schule: Akademisches Gymnasium
Zur Person:
Wem der Name
kein Begriff ist,
dem sind es seine
Filme: Die KomöMichael
er
die „NacktschneGlawogg
cken“ und der
Nachfolgefilm „Contact High“
gehören immerhin zu den Klassikern österreichischer Filmkunst.
Sein Handwerk erlernte er am
San Francisco Art Institute. 2014
starb er während Dreharbeiten
in Liberia, zwei Filme kamen
posthum heraus.

chek

Lena Hos

LENA HOSCHEK

CC/MANFRED WERNER

Promiwerkstatt
Schule: Sacré Coeur Graz
Zur Person: Ihre Mode ist unverkennbar
und auf ihre besondere Art formvollendet. Kaum eine Modeschöpferin feiert die
Rundungen des weiblichen Körpers so stilvoll
wie Lena Hoschek. Kein Wunder – Pin-up-Girls
und das Hollywood der 40er- und 50er-Jahre
nimmt sie sich in ihrem Schaffen zum Vorbild.
Kaum zu glauben, dass eine Stardesignerin
wie jeder andere für Prüfungen büffeln und
Referate halten musste. Nach der Matura
in der katholischen Privatschule verschlug
es sie nach Wien, wo sie die Modeschule
besuchte, bevor sie ein Praktikum bei Modegöttin Vivienne Westwood absolvierte.

Nikolaus

Habjan

Schule: BRG Carneri
Zur Person: Erst 32 Jahre

GERNOT PACHERNIGG

inegger
e
t
S
s
i
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r
ö
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alt, hat sich Nikolaus Habjan
bereits einen Namen gemacht:
als Schauspieler, Regisseur,
Puppenspieler, Kunstpfeifer.
Zur Jubiläumsausgabe (20)
der Opernredoute zückte er
seine handgefertigte Puppe.
Gemeinsam mit seiner „Gisela“
moderierte Habjan das Event.

Schule: Akademisches Gymnasium

merin nahm 2008 für Österreich
an den Olympischen Spielen in
Peking teil. Maturiert hat sie am
Sport-BORG. 124-mal wurde sie
seither Staatsmeisterin. Heute
bringt sie Kindern im „Blue
Circus“ das Schwimmen bei. Das
Foto stammt von ihrem Maturaball 2001.

SABINE HAUSWIRTH

KK

Zur Person: Die Profischwim-

g
achernig
P
t
o
n
r
e
G
Schule: HS Laßnitzhöhe
Zur Person: Im Jahr 2000
erreichte Gernot Pachernigg in
der dritten Staffel der Castingshow „Starmania“ den dritten
Platz. Für ihn diente die Show
als Sprungbrett in eine Karriere
im Rampenlicht, das er sich
manchmal mit Star-Tätowierer
Mario Barth teilt: Sie stehen als
„About Kings“ gemeinsam auf
der Bühne – auch für karitative
Zwecke.
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Die Dos und Don’ts des
INFORMATIV. Seit 1. Jänner gelten veränderte Regeln für Jugendliche. Das Land Steiermark hat eine
Befragung durchgeführt und dabei erhoben, was Eltern und Kinder davon halten.

Partymachen erlaubt! Wenn es die Eltern erlauben,
dürfen bis 14-Jährige bis 23 Uhr, unter 16-Jährige bis
1 Uhr und alle Älteren unbegrenzt fortgehen.
Von Svjetlana Wisiak
svjetlana.wisiak@grazer.at

M

it dem neuen Schuljahr bricht auch eine
neue Saison von Partys
an, die Lust auf Feiern machen.
Noch bevor die Ballsaison anfängt, sollten sich Jugendliche
aber über Neuerungen im Jugendgesetz schlaumachen – und
manche werden darüber sogar
erfreut sein.

Novelle
Den Grundstein für das neue
Gesetz hat der Landtag bereits
im Sommer 2018 gelegt. Jugendschutz liegt nämlich in den
Händen der Landesregierung.

Seit 1. Jänner sind die neuen
Regelungen nun schon in Kraft.
Österreichweit wurden etwa die
Ausgehzeiten angeglichen, dafür
sind die Gesetze in Hinsicht auf
Rauchen und Alkoholkonsum
um einiges strenger geworden.

Alkohol
So herrscht bei Mischgetränken mit Spirituosen, Schnaps &
Co unter 18 Jahren weiterhin ein
strenges Tabu. Neu ist, dass man
als über 16-Jähriger zwar Bier
und Wein trinken darf, aber nur
beschränkt. Merkt ein Polizist,
dass man stark alkoholisiert ist,
wird man zum Alkotest aufgefordert und kann bestraft werden –
und zwar mit bis zu 30 Euro. Das

Rauchen ade: Seit
dem 1. Jänner dürfen auch 16-Jährige
nicht mehr rauchen.
Vorteil: Vielleicht
fängt man mit 18 gar
nicht erst an. GETTY (3)
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neuen Jugendschutzes

Zigaretten
Politisch flammt die Raucherdebatte derzeit wieder
auf. So wird das generelle Rauchverbot in Lokalen
per 1. November wieder umgesetzt. Fix bleibt aber
die Regelung, die seit 1. Jänner für steirische Jugendliche gilt. So ist das Rauchen für alle Jugendlichen unter 18 Jahren ausnahmslos untersagt. Das
schließt auch E-Zigaretten, Shishas und ähnliche
Produkte mit ein.

Strafen
Hält man sich nicht an die Spielregeln, drohen
Strafen: Wird man von Polizisten aufgehalten,
können sie ein Organmandat verfügen, was den
Jugendlichen 20 bis 30 Euro direkt vor Ort kostet. In schwereren Fällen kommt es zu einem
Behördenverfahren. In diesem können dann
Strafen verhängt werden, die von Beratungsgespräch und Sozialleistungen über Schulungen
bis hin zur Geldstrafe reichen können. Letztere
kann dann bis zu 300 Euro betragen.

Alle (Trink-)Schranken fallen,
ist man erst einmal 18
Mit 18 Jahren
■■Ausgehen. Keiner schaut mehr darauf,

wie lange man abends weg bleibt.
■■Rauchen. Erst ab 18 Jahren darf man zu

den Kippen greifen. Das ist neu.
■■Trinken. Es gibt keine Einschränkung,

auch nicht bei Schnaps und Spirituosen.

➠

Ausgehen
In Sachen Ausgehzeit hat sich die Steiermark an den österreichweiten Standard angeglichen, was Lockerungen
mit sich gebracht hat: So darf man unter 14 Jahren bis 23,
unter 16 bis 1 Uhr und darüber hinaus unbegrenzt fortgehen. Die Zeiten verstehen sich ohne Begleitung oder eine
Aufsichtsperson. Interessant: Obwohl es das Gesetz schon
seit über einem halben Jahr gibt, ist es vielen Eltern und
auch Jugendlichen nicht im Detail bekannt. Das besagt
eine Befragung, die das Land Steiermark kürzlich durchgeführt hat.

➠

schließt auch mit ein, wenn man alkoholhaltige Getränke
besitzt oder vor dem 16. beziehungsweise 18. Geburtstag
kauft.

Nur gemäßigter Spaß
ist ab 16 erlaubt
Mit 16 Jahren

■■Ausgehen. Wer 14 bis 16 Jahre alt ist,

muss spätestens um 1 Uhr zuhause sein.
■■Rauchen. Früher wurde es geduldet, nun

ist Rauchen strengstens verboten.
■■Trinken. Trinken darf man nur Bier oder

Wein, übertreiben darf man es aber nicht.

Befragung

Mit 14 Jahren
■■Ausgehen. Wer das 14. Lebensjahr noch

nicht vollendet hat, muss abends um 23 Uhr
zuhause sein.
■■Rauchen. Auch vor der Novelle hat man
als unter 14-Jähriger nicht rauchen dürfen.
■■Trinken. Keinerlei Alkohol ist erlaubt.

➠

Um sich ein erstes Feedback einzuholen, hat
das Land Jugendliche und ihre Eltern befragt:
Während die Jungen das neue Gesetz für zu
streng halten, sind die Älteren der Meinung,
es sei zu locker. Immerhin nutzen zwei Drittel
aller Erziehungsberechtigten das Jugendgesetz
als „Vorbild“ für die Erziehung.
Das Thema Rauchen gestaltet sich – wie die
Studie ergibt – problematisch: So ist es zwar
Jugendlichen wie auch Eltern gleichermaßen
bekannt, dass Zigaretten & Co bis 18 verboten sind, vom Gruppenzwang lassen sie sich
dennoch weiterhin verleiten. Interessant: Die
Mehrheit der Jugendlichen ist der Meinung,
dass ein Preis von 12,50 Euro Gleichaltrige davon abhalten würde, zu rauchen.
Dass auch Eltern in die Verantwortung gezogen werden sollen, finden Eltern wie Kinder
gleichermaßen: Mehr als drei Viertel finden,
dass Erziehungsberechtigte bestraft gehören,
wenn sie Kinder zum Beispiel Alkohol kaufen
schicken.

Nicht einmal ein Bier
ist unter 14 drin
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Auch im letzten Jahr wur
den tolle Projekte einge
reicht und der Preis feierlich
übergeben.
STADT GRAZ/FISCHER

reis:

Schulgesundheitsp

Lasset die Spiele beginnen
PREIS. Auch heuer schreibt „der Grazer“ gemeinsam mit dem Gesundheitsamt den Schulgesundheits
preis für das neue Schuljahr aus. Bewerbungen für den begehrten Preis und das Preisgeld laufen bereits.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

D

as Gesundheitsamt und
„der Grazer“ möchten die
vielen Leistungen, die es
an den Grazer Schulen für die Ge
sundheit der Schüler gibt, öffent
lich wertschätzen und schreiben
daher für das Schuljahr 2019/2020
wieder einen Schulgesundheits
preis aus. Mit der Prämierung
sollen gute Praxisbeispiele, posi
tive Erfahrungen und neue Ideen
öffentliche Anerkennung erhal
ten und Schulen zum Mitmachen
motiviert werden. Schon in den
letzten Jahren gab es eine große
Beteiligung und tolle Schulen, die
den Preis gewonnen haben.

www.grazer.at

„Wenn Kinder und Jugendli
che gesundheitsförderndes Ver
halten erlernen, wird damit ein
guter Grundstein für ihre körper
liche und geistige Entwicklung
gelegt. Das Beachtenswerte da
ran ist, dass all die Projekte nicht
nur sinnvoll sind, sondern den
Beteiligten oft viel Spaß machen“,
so Gesundheitsstadtrat Robert
Krotzer. An immer mehr Schu
len werden gesundheitsfördern
de Maßnahmen im Rahmen von
Projekten und Aktionen durch
geführt. So gibt es beispiels
weise Projekttage zum Thema
Suchtprävention, zu gesunder
Ernährung oder auch durch Kör
pertraining zur Unfallverhütung
oder Gewaltprävention.

Große Beteiligung
Ernährung und Bewegung sind
die Basis. Gesunde Schule ist
aber viel mehr – und macht Spaß.
Das bewiesen die Gewinner des
letzten Grazer Schulgesund
heitspreises. Die VS Gabelsber
ger konnte mit ihrer Einreichung
überzeugen und gewann den
Preis und 1500 Euro Preisgeld.
Insgesamt 27 Schulen nahmen
im vergangenen Jahr teil, können
es heuer mehr werden?
Erstmals werden heuer in zwei
Kategorien Preise vergeben:
1. Volksschulen, 2. NMS, AHS,
BMHS, Polytechnikum und Be
rufsschulen. Auf die
ersten beiden Gewin

ner jeder Kategorie warten tolle
Preisgelder.

Teilnahmebedingungen
Jede Schule kann an dem Projekt
teilnehmen, wenn ein gesund
heitsförderndes Projekt in schu
lischer Trägerschaft durchge
führt wird, welches im Schuljahr
2019/2020 verwirklicht wird.
Für weitere Informationen ste
hen das Büro von Stadtrat Robert
Krotzer unter der Telefonnum
mer 0 316/872-2073 oder das
Gesundheitsamt unter der Tele
fonnummer 0 316/872-3201 zur
Verfügung.

präsentiert
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„BanHate“: App gegen Hass
GRAUSAM. Hasspostings nehmen in den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen stetig zu. Die
neue Grazer Anti-Hassposting-App „BanHate“ soll zur Bekämpfung von Diskriminierung beitragen.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

W

as tun gegen Hass im
Netz? Eine Frage, die
sich vermutlich immer
mehr Schüler stellen. In Zeiten
von Social Media wird die Angriffsfläche auf den unterschiedlichen Plattformen immer größer.
Viele verstecken sich hinter ihrer
Anonymität und verletzen andere Menschen mit schlimmen
Kommentaren. Mithilfe einer
App soll gegen solche Leute nun
etwas unternommen werden.

App „BanHate“

Fiese Kommentare auf Social Media sollen endlich ein Ende nehmen. Die
App „BanHate“ kümmert sich um derartige Hasspostings im Netz. 
GETTY

Eine Anti-Hassposting-App, die
aufgrund einer Initiative von der
Stadt Graz, der Antidiskriminierungsstelle Steiermark und dem
Land Steiermark ins Leben gerufen wurde, soll dem Hass im Netz

nun entgegenwirken. Die App
„BanHate“ ist kostenlos in allen
gängigen App-Stores erhältlich.
Mit ihr kann man Hasspostings
schnell und einfach via Smart
phone oder Tablet melden und
somit seinen Teil zur Bekämpfung
von Diskriminierung beitragen.
Daniela Grabovac von der
Antidiskriminierungsstelle Steiermark verweist auf die App, die
mit 4600 Meldungen zwei Mitarbeiterinnen rund um die Uhr beschäftigt. In nur wenigen Schritten kann man Hasspostings
melden. Mit Screenshots und
Links ist das Ganze nachweisbar,
und das Team von BanHate unternimmt etwas dagegen. Währenddessen wird man auch auf
dem Laufenden gehalten.
Man bekommt die Hilfe, die
man bei Hass im Netz benötigt,
um dem ein Ende zu setzen!

Messe: Für jeden was dabei
SPASS. Bei der diesjährigen Herbstmesse, die von 3. bis 7. Oktober über die Bühne geht, wird wieder für
Spaß gesorgt. Neben den Attraktionen gibt es erstmals einen Fashion-Zirkus und tolle Themen-Zelte.

V

on 3. bis 7. Oktober 2019
ist die Messe Graz wieder
Veranstalter der beliebten
Grazer Herbstmesse. Neben den
Themen Wohndesign, Bauen,
Mode und Genuss sind auch der
Kunstpavillon und der Messestadl wieder mit von der Partie.
Eines der großen Highlights ist
natürlich der Vergnügungspark,
der die Waghalsigen durch die
Lüfte wirbelt. Das bedeutet fünf
Tage lang Unterhaltung, Action
& Fun!

Vergnügungspark
Der Vergnügungspark zählt wie
jedes Jahr zu den Highlights der
Messe und ist immerhin der größte Park in der gesamten Steiermark. Tagada, Break Dance, Tornado, Drop Zone, Speed Booster
und Big Splash sind nur einige
der Fahrgeschäfte, die hier fünf

Tage lang im Dauerbetrieb sind.
Wer sich also gerne herumwirbeln
lässt, sollte unbedingt einmal vorbeischauen.
Für alle Trendsetter und Fashionistas gibt es heuer erstmals
den Fashion-Zirkus. Ob Freizeitkleidung, Abendgarderobe
oder Accessoires – das perfekte
Outfit findet man hier ganz bestimmt. Als kleine Inspirationen
dienen stündlich stattfindende
Fashionshows, bei denen hippe
Runway-Looks zu coolen Sounds
präsentiert werden.
Wenn nach dem Adrenalinkick
und den vollen Taschen einmal
der Magen knurrt, gibt es in der
Halle E Backhenderl, Spanferkel,
Schnitzel, Stelzen und viele weitere regionale Gustostückerl. Für
Spaß und Unterhaltung wird auf
der diesjährigen Messe definitiv
wieder gesorgt.

Der Vergnügungspark wartet auch heuer wieder mit tollen Attraktionen auf
euch! Adrenalinjunkies kommen hier definitiv nicht zu kurz. 
MCG/REMLING
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Trends & Termine: Alles rund
SCHÖN. Die Maturaball-Saison steht bereits
in den Startlöchern.
Wir haben Termine und
Tipps für das perfekte
Outfit für euch.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

E

inmal im Leben Prinzessin sein! Das geht sogar
öfter. Denn die heurige
Ballsaison wird pompös! Detailverliebtheit, Glitzer und
florale Muster sind heuer
besonders angesagt. Aber
auch dunkle Töne wie Smaragdgrün, dunkles Blau und
Beerentöne wird man heuer
überall sehen. Wer also der
Hingucker schlechthin sein
möchte, sollte auf edle und glamouröse Stoffe setzen.

Ganz viel Spitze
Man kennt es vor allem von
Brautkleidern: die beliebte Spitze! Vom großen Tag in Weiß geht
der Trend jetzt aber auf farbenfrohe Ballkleider über. Es sind
die feinen Details, die ein
Kleid besonders und einzigartig machen. Sei es einfarbige Spitze, die sich über
das gesamte Kleid zieht,
oder einzelne Farbtupfer, die das Kleid etwas
aufpeppen. Spitze ist
diese Saison definitiv spitze! Vor allem
schwarze Spitze ist
in dieser Saison
absolut IN.

Bodenlange Roben
Schon in den letzten Jahren war
deutlich, dass bodenlange Kleider auf Bällen ein Muss sind.
Zu kurze Kleidchen sehen nicht
immer elegant aus. Ein langes
Kleid schmeichelt jeder Figur
und sieht immer anders aus. Die
Qualität ist dabei auch das A und
O. Lurex-Stoffe und Plissee sollte man in jedem Kleiderschrank
finden. Die Schnitte sind dabei
ganz unterschiedlich, ob Meerjungfrau oder Prinzessin – man
kann mit der Länge so ziemlich
alles tragen. Kleider im griechischen Stil, die in sanften Wellen
fallen, machen beispielsweise
eine schöne Silhouette. Chiffon,
Organza, Musselin und Seide
sind Stoffe, die dafür besonders
geeignet sind.

Lockere Hochsteckfrisur
Bei der Frisur geht es heuer
sehr natürlich zu. Aufwendige,
strenge Hochsteckfrisuren und
Stoppellocken sind heuer OUT.
Lieber die Haare leicht hochstecken, gerne auch mit Flecht
elementen. Wer mehr Glitzer
haben möchte, kann sich Blüten
oder bestimmte Haarnadeln in
die Frisur stecken – für den gewissen Effekt. Wenn das Kleid
am Ball pompös ist, sollte man
es mit den Haaren dezenter angehen. Wie sagt man so schön:
Weniger ist oft mehr!
Die innere Schönheit sollte an
dem Abend für sich selbst strahlen.

GETTY (2)
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um die Grazer Maturabälle
Maturabälle auf einem Blick



■■26.10.2019 – Helmut-List-Halle – Grazer Schulschwestern

■■23.11.2019 – Congress Graz – WIKU BRG Graz

■■2.11.2019 – Helmut-List-Halle – HTBLVA Graz-Ortweinschule

■■29.11.2019 – Congress Graz – Ursulinen Graz


■■8.11.2019 – Congress Graz – BORG Dreierschützengasse

■■29.11.2019 – Helmut-List-Halle – Modeschule und Bulme

■■8.11.2019 – Helmut-List-Halle – Bulme Graz

■■30.11.2019 – Congress Graz – BG/BRG Kirchengasse

■■9.11.2019 – Congress Graz – Sacré Coeur Graz

■■7.12.2019 – Congress Graz - BG/BRG Carneri

■■9.11.2019 – Helmut-List-Halle – BG/BRG Klusemann

■■7.12.2019 – Helmut-List-Halle – GIBS Graz

■■15.11.2019 – Helmut-List-Halle - BRG Körösi

■■13.12.2019 – Congress Graz – BG/BRG Lichtenfels

■■16.11.2019 – Helmut-List-Halle – BORG Monsberger

■■14.12.2019 – Congress Graz – BRG Seebacher

■■22.11.2019 – Congress Graz – Bischöfliches Gymnasium Augustinum

■■20.12.2019 – Congress Graz – BG/BORG HIB Graz Liebenau

■■22.11.2019 – Helmut-List-Halle – BG/BRG Oeversee

■■21.12.2019 – Congress Graz – Akademisches Gymnasium Graz

■■23.11.2019 – Helmut-List-Halle – BG Rein

■■11.01.2020 – Congress Graz – BHAK Grazbachgasse
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Die Trends für Burschen
Neben den Mädels sollen natürlich auch die Jungs so richtig
strahlen. Und das geht heuer einmal etwas anders, denn es wird
keinesfalls langweilig!

Jungs tragen Fliege
Die Burschen dürfen sich heuer auch etwas mehr aus ihrer
Komfortzone wagen. Statt „Men
in Black“ darf es gerne bunter
zugehen. Statt der klassischen
Krawatte setzt man in der kommenden Saison auf die Fliege.
Die kann in allen möglichen Farben, aber auch Mustern getragen
werden. Nur Mut! Kleiner Tipp:
Am besten die Fliege mit dem
Kleid der Begleitung abstimmen. So wirkt der ganze Auftritt
noch harmonischer und ihr werdet zu dem Hingucker-Paar des
Abends!

Karierte Anzüge
Apropos Mut: Anzüge müssen
auch nicht immer in den klassischen Tönen wie Schwarz, Grau
und Blau sein. Selbst hier darf
man heuer zu Mustern greifen.
Egal ob etwa kariert oder mit extravaganten Details – Hauptsache
man fühlt sich in seiner Haut wohl
und nicht verkleidet. Mit einem
karierten Anzug ist man aber, das
darf gleich verraten sein, der Star
unter den Leuten. Bestenfalls ist
der Anzug aus einem leichten

GETTY (3)

Stoff – so gerät man beim Tanzen
nicht zu sehr ins Schwitzen.
Ob ein Anzug richtig sitzt, erkennt man daran, dass die Ärmel des Sakkos die Manschetten des Hemds nicht verdecken.
Außerdem darf der Kragen nicht
vom Nacken abstehen. Das Sakko darf keine Falten am oberen
Unterkragen werfen, nicht am
Revers aufspringen und muss
so lang sein, dass das Gesäß bedeckt ist. Die Hose darf nicht
zu lang und nicht zu kurz sein
– versteht sich. Perfekt sitzt sie,
wenn sie am Schuh einen leichten Knick wirft. Zu guter Letzt
die Hosentaschen: Sie dürfen
nicht abstehen. Was das Hemd
angeht, bleibt man heuer eher
schlicht; mit Weiß ist man immer auf der sicheren Seite.

www.grazer.at 2. OKTOBER 2019
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So köstlich schmeckt
FIT IM KOPF. Das Klima kann man auch kulinarisch
schützen! Am besten mit regionalen, gesunden
Gerichten und Snacks, die hungrige Schüler mit Energie
versorgen. Und die schmecken!
Von Philipp Braunegger
✏ philipp.braunegger@grazer.at

Aufstriche fürs Brot vom Bauernmarkt:
Aufstriche:
1 Becher Topfen mit einer Handvoll Kürbiskernen mischen
und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wer’s mag, kann
auch etwas Paprikapulver dazugeben. Mit einem Schuss
Kernöl verfeinern. Alles noch einmal durchmischen.
1 Becher Topfen mit Kresse, Schnittlauch (kann beides
auch in der eigenen Küche auf mit Samen versetzter
Watte gezogen werden) und einer großen geriebenen
Karotte mischen und durchziehen lassen.

Kristina Köppel-Klepp

Die Aufstriche auf reschem Vollkorn- oder Mischbrot
genießen.

GETTY (4), KK, STANGL

Porridge zum Mitnehmen:
Porridge zum Mitnehmen: Haferflocken in Milch
aufkochen, am besten schon am Abend davor
ansetzen. Zimt, Rohrzucker und geriebene Äpfel und Walnüsse hinzugeben und durchrühren
bzw. etwas durchziehen lassen. Kann man in
einer Jausenbox toll mitnehmen!
Steirisches Müsli: Haferflocken, Dinkelflocken,
Leinsamen, Kürbiskerngranola, Rosinen, Zimt
und gehackte Walnüsse mischen. Das Ganze dann
entweder mit Milch oder steirischem Bergbauern
joghurt genießen und eventuell mit einem Löffel
Honig verfeinern.

2. OKTOBER 2019 www.grazer.at
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der Klimaschutz!
D

as brisante Thema Klimaschutz ist nicht erst
seit der aufrüttelnden
Rede von „Fridays for Future“Gründerin Greta Thunberg vor
der UNO-Vollversammlung in
aller Munde. Und das wörtlich
– sprich auch aus ernährungstechnischer Sicht. Durch den
massenhaften Import von weit
entfernt kultiviertem Gemüse und Obst sowie Soja- und
Fleischprodukten wird der ökologische Fußabdruck bzw. CO2Ausstoß der Menschheit immer
größer und für aktuelle und zukünftige Generationen bedrohlicher.
Wie bei so vielen Dingen kann
auch in Sachen Lebensmittel
jeder klein bei sich selbst anfangen. „Das gilt natürlich auch für
Schüler“, weiß Allgemeinmedizinerin und Ernährungsexpertin Kristina Köppel-Klepp. Sie
verrät uns hier einfache Rezepte für den Schulalltag, die nicht
nur schmecken und mit Nährstoffen und Vitaminen versorgen, sondern dank regionaler
Verfügbarkeit direkt in der steirischen Umgebung das Klima

schonen! So kann man schon
beim Frühstück mit leichtem
Kürbiskern-Topfenaufstrich
starten: „Milchprodukte und
steirische Bodenschätze perfekt
kombiniert“, so Köppel-Klepp,
die auch bei ihren Kindern auf
regionale, gesunde Kost setzt
und dabei regional angesiedelte Landwirte und Direktvermarkter unterstützt.
Was die Jause angeht,
sind die Möglichkeiten
ebenso umfangreich: „Porridge kann in der Jausendose mitgenommen werden,
Obst- und Gemüsesticks sind
ebenso ideale Begleiter durch
den Tag und geben in den Pausen ordentlich Energie. Und
wenn beim Mittagessen dann
die Pastasauce auch noch aus
steirischen Paradeisern
gemacht ist oder das
Hühnerbrustfilet von
Fruchtige Steirer-Snacks:
Tieren aus der Region
kommt – umso besser.“
Fruchtige Steirer-Snacks: Weintrauben, Äpfel, Birnen,
Fazit: Mit diesen
Apfelchips oder getrocknete Apfelspalten, TrockenKöstlichkeiten
kann
zwetschken
man sicher auch Greta
für einen Pausensnack
Gemüsesticks: gelbe, violette, orangefarbene Karotten,
begeistern!
Gurken, Fenchel, Stangensellerie

Einfach in mundgerechte Stücke/Streifen schneiden und
als Zwischenmahlzeit (eventuell mit Joghurt-Dip) genießen – der Energiespeicher ist so rasch wieder aufgefüllt!
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„CoSa“: Erstes Center of

Technik

A(R)dventure

DIY

Workshop

Energie

Wissen

UNIVERSALMUSEUM JOANNEUM/J.J. KUCEK (5), HAAS, IVANOVA, FRÜHMANN (4)

Mensch
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Science Activities in Graz
ERÖFFNUNG. Am 19. Oktober eröffnet das erste Science Center in der gesamten Steiermark! Auf 1200
Quadratmetern und in 13 Bereichen werden spielerisch Technik und Naturwissenschaften vermittelt.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

D

as Universalmuseum Joanneum und das Grazer
Kindermuseum
Frida
& Fred realisieren gerade steiermarkweit das erste Science
Center im Herzen von Graz.
Das Center of Science Activities
(CoSa) steht für eine leicht zugängliche, interaktive und unterhaltsame Vermittlung von Technik und Naturwissenschaften für
Jugendliche. Das Prinzip: Kinder
müssen spielerisch lernen, damit
Interesse geweckt wird und die
Inhalte so langfristig behalten
werden.
Auf 1200 Quadratmetern entsteht im ersten Obergeschoß
des Naturkundemuseums im

Joanneumsviertel ein Ort, der
vorrangig Jugendliche und junge
Erwachsene ansprechen soll.

13 Bereiche
Insgesamt 13 Themenbereiche
(siehe einige Bereiche links auf
den Fotos) lassen die Besucher
in eine neue Welt eintauchen,
bei der sie spielerisch und interaktiv Neues lernen können. Die
Wissensbereiche reichen von
einem „Kabinett des Wissens“
über medizinische Forschung
(„MenschLab“) bis hin zur Möglichkeit, in die Rolle von Mobilitäts-Entwicklern zu schlüpfen
(„Angewandte Technik“). Nachhaltigkeit wird bei „Energie &
Ressourcen“ spielerisch behandelt. Eine Reise ins Unbekannte
von „Weltall und Tiefsee“ regt

zum Visionieren und Träumen
an, im „Maker Space“ kann man
eigene Ideen umsetzen. In den
„Science Shows“ werden thematisch passende Experimente mit
Show-Charakter spektakulär in
Szene gesetzt.

Weltweite Vorreiterrolle
Auf 250 Quadratmetern gibt es bei
„AR-Storytelling: Science Stories
– Wissen erleben“ einen völlig
neuen Zugang zu naturwissenschaftlich-technischen Themen.
In der „Community Area“ können junge Programmierer ihr
Wissen anwenden und weitergeben. Das CoSA übernimmt weltweit eine Vorreiterrolle, wenn es
darum geht, interaktive Exhibits
mit AR-Technologie zu verbinden. Besonders ist auch, dass

in Graz erstmals 18 AR-Brillen
gleichzeitig im Einsatz sind. Mit
diesen speziellen Brillen taucht
man in eine erweiterte, mehrdimensionale Welt ein. Bisher kam
diese Technik fast ausschließlich
in der Industrie zum Einsatz,
etwa um Entwicklungen zu testen oder Situationen zu simulieren. Durch die Verwendung von
Augmented-Reality-Brillen im
musealen Bereich möchte die
Klaus Tschira Stiftung das Inter
esse junger Menschen an Wissenschaft nachhaltig fördern:
Sie werden zu Akteurinnen und
Akteuren, die ein Abenteuer erleben und dabei einen neuen Zugang zu Wissen finden.
Am 19. Oktober findet die große
Eröffnung des CoSa statt. Werdet
ihr auch dabei sein?
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Mit dem Herbst-Auftakt wurde der Klimaschutz von der Grazer Stadtregierung zur obersten Priorität erklärt.
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Volle Kraft voraus fürs Klima
NEUES GROSSPROJEKT. Mehr als 30 Millionen Euro werden im neu eingerichteten Klimaschutzfonds gebündelt, um die steirische Landeshauptstadt zur Nummer 1 im Klimaschutz zu machen.

D

Bürgermeister Siegfried Nagl (l.) und Vizebürgermeister Mario Eustacchio
geben gemeinsam Vollgas für den Klimaschutz im Grazer Stadtgebiet.

er Sommer ist vorbei,
doch die beiden Regierungspartner,
Bürgermeister Siegfried Nagl und sein
Stellvertreter Mario Eustacchio,
sind nicht untätig geblieben.
Im Fokus: der Grazer Beitrag
zum globalen Klimaschutz. Als
wichtigstes neues Projekt wird
dazu ein mit 30 Millionen Euro
dotierter Klimaschutzfonds –
zusätzlich zu bereits bestehenden Investitionen – eingerichtet werden. „Ich kenne keine
andere Stadt, die so viel Geld
für die Erreichung der Klimaschutzziele in die Hand nimmt“,
erklärte Eustacchio und verriet
damit auch schon das Ziel des
Fonds: Die Stadt Graz will sich
klar ihrer Verantwortung im
Klimaschutz stellen. „Jede und
jeder Einzelne von uns ist gefordert, einen Beitrag zu leisten“,
ergänzte Nagl. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden,
wird nun ein Klimaschutzfachbeirat aus Experten zusammen-

gestellt, die Aktivitäten im Haus
Graz werden durch einen eigens
eingesetzten Klimaschutzbeauftragten organisiert. Ziel ist die
Umsetzung nachhaltiger Projekte.
Um die Einrichtung des Klimaschutzfonds zu ermöglichen,
wird die Plabutschgondel vorläufig in die Warteschleife gesetzt. Die Projekte am Plabutsch,
der Thalersee und seine Umgebung, bleiben jedoch bestehen
– wobei auch hier auf Nachhaltigkeit geachtet wird: „Wir werden elektro- oder wasserstoffbetriebene Busse einsetzen, um die
Leute auf den Plabutsch in diese
Grünoase zu befördern.“

Tun statt sagen
Bürgermeister und Vizebürgermeister setzen mit diesem
Schwerpunkt ein klares Signal:
„Wir wollen Klimainnovationsstadt Nummer eins in Österreich
werden“, so der hohe Anspruch
der Stadtregierung.
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Padel-Tennis wird 2020 ein Highlight am Red Bull Ring sein. Der Spaß steht dabei im Vordergrund!

„Tennis in the Box“– PadelTennis am Red Bull Ring
E

rstes Turnier am Red Bull
Ring – mitmachen kann
jeder! 2020, bevor die internationale
Motorsport-Elite
am Spielberg Stellung bezieht,
können sich Sportbegeisterte
jeden Alters und jeder körperlicher Fitness in den Boxen der
Grand-Prix-Strecke messen –
und zwar im Trendsport PadelTennis! Zweier-Teams treten im
Turnier-Modus in unterschiedlichen Kategorien gegeneinander
an. Nicht Kraft und Technik sind
entscheidend, sondern Spaß
und Teamgeist. Der Spaß steht
bei „Tennis in the Box – Adventure Padel am Red Bull Ring“ von
20. bis 23. Februar im Vordergrund! Grundsätzlich sind keine
Vorkenntnisse nötig. Alles, was
man braucht, ist ein wenig Ballgefühl. Wirklich jeder, der Lust
hat, diese neue Sportart auszuprobieren, kann mitmachen.
Wer sich vorab mit Schläger, Ball

und Court in der Box anfreunden
möchte, kann im Vorfeld zum
Trainieren an den Red Bull Ring
kommen. Die Spielfelder sind
bereits vor dem Turnier aufgebaut. Top-Preise werden unter allen Teilnehmern verlost, und die
Sieger-Duos verschiedener Kategorien können Formel-1- und
MotoGP-Tickets oder auch Fahr
erlebnisse, Sport-Ausrüstung,
Breitling-Uhren sowie Tickets für
internationale Tennisturniere gewinnen. „Tennis in the Box – Adventure Padel am Red Bull Ring“
bedeutet vier Tage lang sportliche Unterhaltung für die ganze
Familie von 20. bis 23. Februar
2020. Und das Beste ist, bei der
Buchung einer Übernachtung
im Landhotel Schönberghof ist
die Teilnahme am Turnier KOSTENLOS. Alle Infos zur Anmeldung und Tickets gibt es unter
www.projekt-spielberg.com und
bei www.oeticket.com.

KK(2)

Von 20. bis 23. Februar 2020 wird es sportlich am Red Bull Ring. Der Spaß steht bei
„Tennis in the Box – Adventure Padel am Red Bull Ring“ im Vordergrund. Gleich anmelden!

In den Boxen wird es heiß und vor allem sehr sportlich hergehen.
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Padel-Tennis ist der neue Trend
P

adel-Tennis ist eine junge
Sportart mit Wurzeln in
Mexiko. Den Reiz macht
die Mischung aus Squash und
herkömmlichem Tennis auf einem geschlossenen Platz aus.
Gespielt wird mit einem kurzen
Schläger ohne Saiten und einem
weichen Tennisball. Das Spielfeld ist in der Mitte durch ein
Netz getrennt und von Glaswänden oder Metallgittern begrenzt.
Der Ball darf an Rück- und Seitenwänden abprallen, aber nur
einmal den Boden der eigenen
Spielhälfte berühren, bevor er
retourniert werden muss. Längere Ballwechsel machen Padel zu
einem hochattraktiven Spiel für
Sportler jeden Alters, gleich welcher körperlichen Fitness. Durch
sein geringes Gewicht und seine
Form ist der Schläger leicht zu

kontrollieren und auch Anfänger
haben sofort Spaß am Spiel.
Was in Spanien oder Argentinien
mittlerweile zum Nationalsport
aufgestiegen ist, entwickelt sich
auch in Europa zu einer der beliebtesten Trendsportarten.
In Lateinamerika und Spanien
ist Padel-Tennis nach Fußball bereits die zweitwichtigste Sportart. Es begeistert Jung und Alt
und braucht weder Profikenntnisse noch viel Übung.
Weltmeisterschaften werden seit
1992 alle zwei Jahre ausgetragen, und seit 2005 wurde eine
Pro-Tour nach dem Vorbild der
ATP World Tour im Tennis etab
liert. Bislang wurde der Sport
aufgrund seiner historischen
Entwicklung hauptsächlich von
Spielern aus Spanien, Argentinien und Mexiko dominiert.

PROJEKT SPIELBERG(3)

Padel-Tennis – Trendsport erobert den Globus. In Lateinamerika und Spanien ist PadelTennis bereits die zweitwichtigste Sportart nach Fußball. Es begeistert Jung und Alt.

Padel-Tennis ist eine junge Sportart, die für jedermann geeignet ist.

DAS KLEINE ZEITUNG
TENNIS IN THE BOX
ADVENTURE PADEL
20.-23.02.2020 // RED BULL RING
TOLLE PREISE WERDEN UNTER ALLEN TEILNEHMERN VERLOST!
ANMELDUNG UNTER: PROJEKT-SPIELBERG.COM

KINDER VON 6 BIS 14
JAHRE SPIELEN GRATIS!
DONNERSTAG, 20.02.2020: SFG FIRMENWERTUNG
FREITAG, 21.02.2020: FREIER TRAININGSTAG
SAMSTAG, 22.02.2020: LAND STEIERMARK KINDER- UND JUGENDWERTUNG
SONNTAG, 23.02.2020: ERWACHSENENWERTUNG

WEIKHARD
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Schnell noch eine
Studentenwohnung
sichern
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Der Grazer
Vizebürgermeister
Mario
Eustacchio
greift
wohnungssuchenden
Studienanfängern
unter die
Arme.

STADT GRAZ

STUDENTENWOHNUNG. Die Wohnungssuche kann frischgebackene Maturanten und Erstsemestrige schon einmal überfordern. Wohnen Graz hat deshalb ein einfaches, hilfreiches System entwickelt.
Von Tobit Schweighofer
tobit.schweighofer@grazer.at

M

aturanten aufgepasst!
An den Universitäten
beginnt das neue Semester und zahlreiche Erstsemestrige bereiten sich auf den
Studienalltag vor. Neben Immatrikulation, Studienvorbereitung
sowie Erstsemestrigen-Beratung
stellt die Suche nach einer geeigneten Studentenwohnung aber
eine zusätzliche Herausforderung dar. Hier kann WOHNEN
Graz rasch und unbürokratisch
Abhilfe schaffen! „Studenten, die
noch eine passende Wohnung
suchen, können dies auf der
Homepage von WOHNEN Graz
einfach und unbürokratisch erledigen“, so der zuständige Wohnbaustadtrat und Bürgermeisterstellvertreter Mario Eustacchio.
Aufgrund der erfolgreichen
Wohnungspolitik gibt es derzeit im städtischen Wohnbau de
facto keine Wartezeiten mehr.

Seit Mitte März steht auch Studenten die Möglichkeit offen, auf
preiswerte Gemeindewohnungen zurückzugreifen. „So einfach geht’s: Eine Wohnung auf

unserer Homepage aussuchen,
einen Besichtigungstermin vereinbaren, mit Ausweis und Inskriptionsbestätigung
online
oder telefonisch anmelden und
ins neue Zuhause einziehen.
Und das ohne Nebengebühren
und ohne Wartezeit“, erklärt Eustacchio das einfache Prozedere
abschließend.
Besonders Wohnungen in
oberen Stockwerken sind für ältere Menschen oder Familien
mit Kindern nicht so geeignet
und stehen daher teilweise leer.
Daher wurden diese sehr günstigen Wohnungen insbesondere
für Studenten „geöffnet“. Zentrale Lagen, gute öffentliche Anbindungen etc. sind sehr attraktiv.

Gratis Küchen
„Eine Neuigkeit haben wir geschaffen: das Nachrüsten mit Küchenzeilen. Falls in der Wunschwohnung eine Kochmöglichkeit
fehlt – was, wie ich denke, für viele Studenten eine Notwendigkeit
ist –, kann hier auf Wunsch die
Wohnung mit einer Küche nachgerüstet werden.“ Das heißt, dass
WOHNEN Graz hier die Kosten
für die Küche übernimmt.

graz
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Nach dem Abschluss
SPANNEND. Schon im
Abschlussjahr werden
Schüler mit der Jobsuche und ihren Tücken
konfrontiert. Der
Experte weiß Rat.
Von Svjetlana Wisiak
svjetlana.wisiak@grazer.at

W

er vor einem Schulabschluss steht, wird
unweigerlich mit dem
Bewerbungsprozess konfrontiert
werden. Zwar bieten die Schulen oft Hilfestellungen an: Im
Deutschunterricht lernt man,
eine aussagekräftige Bewerbung
zu schreiben, in den IT-Stunden,
sie zu gestalten. Wenn man aber
eines Tages in den undurchdringlichen Dschungel des Stellenmarkts entlassen wird, so ist
man schnell einmal überfordert.
Doch vor der tatsächlichen
Jobsuche gilt es einige grundsätzliche Fragen zu klären. Und
darauf kann den Schüler tatsächlich kein Schulfach vorbereiten.
Karl-Heinz Snobe, Geschäftsführer des AMS Steiermark, hat
richtungsweisende Tipps parat.

Berufsorientierung
Es kommt durchaus vor, dass
ein Schulabgänger zunächst auf
eigene Faust versucht, an eine
Stelle zu kommen, bevor er beim
AMS „landet“. Hier lenkt Snobe
gleich ein: „Beim AMS ‚landet‘
man nicht. Es ist ein Dienstleister, der den Arbeitsuchenden
eine breite Palette an Möglichkeiten bietet“, klärt er auf. Die
Mehrheit der Jobsuchenden ist
das aber nicht, stellt Snobe richtig. „Die meisten Jugendlichen
sind schmerzbefreit“, erzählt er.
Frustriert sind jene, die orientierungslos suchen.
Berufsorientierung,
Berufs
information – mittlerweile stehen dem jungen Erwachsenen
zahlreiche Optionen bereit, anhand derer er sich die Richtung
weisen lassen kann. Selbst wenn
man also „schmerzbefreit“ ist,
können
Arbeitsmarktservice,

Karl-Heinz Snobe
Wirtschaftskammer,
Arbeiterkammer und Ähnliche dabei helfen, zumindest einmal eine Richtung einzuschlagen.

Trügerisch
Was empfiehlt also der Experte?
Steht man am Ende der Hauptschule und erkennt, dass einem
das Lernen liegt, steht eine AHS
als offensichtliche Option bereit. Aber Achtung! Wer „nur“
ein Gymnasium abschließt, hat
schlechte Chancen im Arbeitsmarkt. Selbst wenn sich Stärken
herauskristallisiert haben – als
Gym-Absolvent braucht man zumindest ein Bachelor-Studium,
um als wertvolle Arbeitskraft angesehen zu werden.
Anders sieht es im Bereich der
BHS aus. Für einen HAK-Absolventen gestaltet sich der Posten
im Büro als aussichtsreicher als
für einen BWL-Studienabsolventen. Trügerisch kann die Mittelschule sein. HAS und Co können
leicht einmal zur Sackgasse werden, warnt Snobe.

Horizont
Oft hat ein Schulabschließer
aber auch ganz genaue Vorstellungen davon, welchen Beruf
er ausüben will. Der AMS-Chef
sieht darin auch eine Einschränkung und liefert einen überzeugenden Beweis dafür: „Ist eine
junge Person davon überzeugt,
Tierpfleger werden zu wollen,
steht sie vor einer Herausforderung. Tatsächlich sind die
(Lehr-)Stellen in der Tierpflege
sehr beschränkt. Hier geht es darum, darüber hinauszudenken“,
erklärt Snobe.
Als Stütze werden Plattformen wie die Perspektivenwerk-

Wer sich unvorbereitet in den Bewerbungsdschungel stürzt,
kann schnell von Nervosität überwältigt werden. 
GETTY
statt geboten. Wer sich dennoch
auf einen Posten verbissen hat,
kann Bewerbungstrainings absolvieren – unter realistischen
Bedingungen und mit einem
ganzheitlichen Angebot, das neben Bewerbungsschreiben auch
Bereiche wie „Styling-Tipps fürs
Bewerbungsgespräch“ abdeckt.
In diesem Rahmen lernt man
Stresssituationen nicht nur ken-

nen, man erfährt auch, wie man
mit seiner eigenen Nervosität
am besten umgehen kann.

Comeback der Lehre
Einen durchaus interessanten
Faktor stellt die Lehre dar. Snobe empfiehlt sie vor allem jenen,
die sich über ihren Bildungsweg
nicht sicher sind. Der Vorteil liegt
auf der Hand: Im Vergleich zu ei-

Orientierungshilfe für Arbeitsuchende
Alle Tipps des Experten für Absolventen auf einen Blick
■■Hauptschule/Mittelschule: Wer eine Leidenschaft fürs Lernen entdeckt hat und vielleicht sogar studieren möchte, kann ein Gymnasium
wählen. Wer gerne lernt, aber nicht so lange auf den Berufseinstieg
warten will, für den bieten sich BHS an. Achtung: BMS wäre in diesem
Falle eine suboptimale Lösung, da sie oft in Konkurrenz zur BHS steht.
Die bessere Option: Wer nicht mehr lange die Schulbank drücken
möchte, kann sich für eine Lehre entscheiden.
■■Gymnasium: Wer gleich nach der Matura einen Job sucht, könnte
sich schwertun. Wenn aber auch ein Studium keine Option ist, dann
sollte man eine Lehre in Erwägung ziehen. Der Vorteil: Sollte man
nach der Berufsausbildung doch noch studieren wollen, so bieten
viele FHs die Möglichkeit dazu.
■■Berufsbildende Höhere Schule: Wer schon immer zum Beispiel
Büroangestellter sein wollte, kann die Jobsuche gleich angehen. Der
Vorteil: Oft werden BWL-Studenten als überqualifiziert eingestuft.
Ihnen gegenüber haben HAK-Absolventen bessere Chancen.
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ist vor der Jobsuche
nem Studienabsolventen etwa
kann ein Lehrling(-smeister) Berufserfahrung vorweisen. Schon
längst schließt die Lehre nicht
aus, am Ende mit einer Matura
abzuschließen. Und noch mehr:
Manche FH-Studien setzen eine
Matura gar nicht mehr voraus,
wenn die Praxis durch die Lehre
gegeben ist.
Wenn man also von einer „Renaissance der Lehre“ spricht, tut
man ihr vielleicht sogar Unrecht.
Vielmehr hat sich die Lehre weiterentwickelt – zu einer Ausbildung, die sich dem Charakter
des Auszubildenden anpasst.
In welche Richtung diese jedoch gehen soll – diese Frage
muss sich der junge Erwachsene selber stellen. Einrichtungen
wie das AMS bieten mit Orientierungshilfen, Interessens- und
Neigungstests eine nützliche
Stütze auf dem Weg zur perfekten Stelle an. Das AMS hat sei-

nen Ruf als „Auffanglager“ für
Langzeitarbeitslose schon längst
hinter sich gelassen.

Branchen
In einerlei Hinsicht kann dennoch ein Tipp ausgesprochen
werden: Mit der Digitalisierung
ist der Arbeitsmarkt noch lange
nicht fertig. Wer eine Ausbildung
in Richtung Büro- oder Einzelhandelskaufmann wählt, sollte
zusätzlich einen Fokus auf IT legen. Eine technische Ausbildung
bleibt weiterhin das Nonplus
ultra in der Berufswelt.
Auch wenn es ums Suchen
geht, weiß der Experte Rat: „Es
ist ganz natürlich, dass man zuerst sein eigenes Netzwerk – also
Familie, Freunde – nutzt. Das
dann aber mit dem Angebot von
Einrichtungen wie dem AMS zu
kombinieren, wäre ideal. Dieses
kann Praktika oder sogar Lehrstellen (Börse) vermitteln.“
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Irish Pub sperrt nach 21 Jahren
NEWS. Nicht nur bei Schülern war das Molly Malone ein beliebtes Lokal. Jetzt hat das Irish Pub aber zugesperrt – ebenso wie Blendend und Orange. Dafür gibt’s ein neues Pizzaiolo und eine zweite Eisperle.

S

eit 1998 – also 21 Jahren – war
das Molly Malone in der Färbergasse eine richtige Institution für die Grazer – vor allem auch
bei Schülern war das Irish Pub
sehr beliebt. Doch jetzt ist Schluss
damit. Mit 30. September hat das
Lokal für viele sehr überraschend
geschlossen – der Grund dafür
wurde nicht bekannt gegeben.

Schließungen
Überhaupt war in der Grazer Gastroszene in letzter Zeit ein bisschen der Wurm drin. Nach dem
Sommer hat auch das Blendend
in der Nähe des Lendplatzes nicht
mehr aufgesperrt. Nach zwölf Jahren hieß es da: „Das Blendend war
der Ort in der Stadt, welcher das
Wohnzimmer-/Zu-Hause-Gefühl
oder für andere auch einen Ort
der entspannten Ekstase darstellte. Einen Betrieb aufrechtzuerhal-

ten, der diese Eigenschaften lebt,
bedurfte deutlich mehr Einsatz als
eine herkömmliche gastronomische Nutzung. Auch wenn es von
Beginn an immer besser wurde
statt schlechter: Eng, knapp und
anstrengend war es zu jedem Zeitpunkt. Diesmal zu eng.“
Zugesperrt haben außerdem
das Orange, das sich dann in die
Schrille Grille verwandelt hat,
sowie das Restaurant Speisesaal
und die Generalmusikdirektion.

Eröffnungen
Am Karmeliterplatz hat dafür
ein zweites Pizzaiolo mit original neapolitanischer Pizza aufgesperrt. Und auch die Eisperle
hat expandiert: Die zweite Filiale
befindet sich in der Conrad-vonHötzendorf-Straße. Am Glockenspielplatz gibt es außerdem seit
Kurzem das Beachhouse. VENA

Im Molly Malone wird künftig auch am St. Patrick’s Day kein grünes Bier
mehr serviert. Das Irish Pub hat für viele überraschend zugesperrt.

GETTY
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Mit Clara Luzia
SAISONSTART. Traditionell gibt es im
Grazer Orpheum ein
Saisonstart-Festival:
diesmal u. a. mit Clara
Luzia und Friska Viljor.

D

Mit erster EP im Gepäck und einigen neuen Songs kommt Mathea am 24.
Oktober nach Graz. Natürlich ist auch „2x“ im Repertoire. 
KIDIZINE SANE

Graz: Mathea erobert
den Dom im Berg
VOLL IM TREND. Die Show am 24. 10. mit Senkrechtstarterin Mathea im Dom Berg ist nahezu sold out.

M

it dem Song „2x“
schaffte die 20-jährige
Salzburgerin Mathea
auf Anhieb einen Hit, kletterte
im Eilschritt an die Spitze der
Charts, und ihr Thron wurde
mit Gold und Platin veredelt.
Mit „Chaos“ legte sie einen weiteren Hammer nach und lieferte
den Ohrwurm des Jahres. Zwar
ist der Sound wesentlicher düsterer, und dennoch ist es unverwechselbar Mathea. Einen
eigenen Stil zu kreieren und
dann damit durchzustarten,
davon träumen viele Musiker
oft ein Karriereleben lang. Und
mit der aktuellen Single „Alles
Gute“ schickte Mathea gleich
die nächste Sprachnachricht.

Die Salzburgerin schafft es mit
ihrem eigenen Genre, die Zuhörer an ihre Songs zu fesseln.
Alle Radiostationen, ob FM4
oder Radio Steiermark, haben
Mathea auf Dauer-Airplay. Mathea nennt die Dinge beim Namen, spricht Beziehungsstress
an. Das kommt an. Geschichten übers Betrogenwerden, und
das auch noch von der besten
Freundin, sind Matheas Themen. Jetzt liegt die erste EP
mit sechs Titeln vor: „Mathea
– M1“. Auf Spotify und Youtube
wurde die erste Million längst
geknackt. Jetzt kommt sie auch
live nach Graz und tritt am 24.
Oktober im Dom im Berg auf.
Restkarten sichern.
VOJO

as Grazer Orpheum startet wieder in die neue
Saison und macht das
mit einem kleinen Festival. Diesmal wird der Showherbst samt
Ausblick auf 2020 am 11. Oktober zelebriert. Auf der Bühne stehen werden Friska Viljor, Clara
Luzia, die Grazer Millions of
Dreads, Horst, Sean Koch, Yokohomo und Atzur.
Clara Luzia wird vor allem
Songs aus ihren letzten beiden
Alben „When I Take Your Hand“
(2018) und „Here’s To The Nemesis“ (2015) sowie neue Songs
bringen. Es ist zu erwarten, dass
eine rockige Clara Luzia ihre
Fans begeistern wird, aber auch
genügend Platz für die akustische Luzia da ist.
Die schwedische IndierockBand Friska Viljor ist nach zwei
Jahren Pause mit richtig starken
Songs zurück – auf Platte und

aktuell auch auf Österreich-Tour
– und kommt im Rahmen dieser
Tournee ins Orpheum.
Die Mundart-Reggae-Lokalmatadoren Millions of Dreads
wollen es diesen Herbst noch
einmal wissen! Und „Mundart“
heißt hier natürlich Steirisch.
Es gibt wohl wenige Bands,
die so viel rotzfrechen Spaß in
ihre Musik packen wie Horst!
Als Speerspitze stehen sie mit
geschwellter Brust einer Zeit

Lemo im
Dom im Berg

graz
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in neue Saison

Clara Luzia live
entgegen, in der mit Geld die Gesinnung von Musikern geändert
und Rockmusik mit beknackten
Technobeats massentauglich gemacht werden soll.
Mit „Your Mind Is A Picture“
veröffentlichte Sean Koch 2018
sein erfolgreiches Debütalbum.
„Rebel“ ist dabei der Song, der
die Grundessenz des Lebens der
naturverbundenen Surfer aus
Down South am besten widerspiegelt.

LUEF

„Natalia“ ist die erste offizielle
Single der wildesten aktuellen
Rock-’n’-Roll-Band von Wien,
das inoffizielle „Zucker“ (hier als
„B-Seite“ mit dabei) war bereits
voriges Jahr ein FM4-Hit.
Atzur ist das „Lovechild“ von
Florence + The Machine und
Twenty One Pilots, bestehend
aus der spanischen Pianistin/
Sängerin Patricia und dem österreichisch-iranischen Schlagzeuger Paul. 
VOJO

TOP-TOUR. Der Grazer
Lemo gastiert am 8. 12.
im Dom im Berg.

W

Lemo live bei Let’s
Spend the Night  LUEF

enn der EntertainmentKonzern Live Nation
für einen Grazer Musiker eine Tour ausrichtet, dann
hat dieser den Einzug in höhere
Sphären geschafft. Live Nation
führt im Dezember mit Lemo alias Clemens Kinigadner eine Tour
durch Deutschland und Österreich
durch. Graz steht am 8. Dezember
auf dem Programm, da tritt Lemo,
der schon zweimal einer der Headliner bei der Benefiz-Show Let’s
Spend The Night Together war, im
Dom im Berg auf. Mit „Vielleicht
der Sommer“ stürmte Lemo vor
fünf Jahren aus dem Nichts kommend die Charts. Jetzt kommt ein
zweites Album und Lemo wird einige der Songs vorstellen.

Hart im Sound, weich im Herzen. Die schon 1993 gegründete amerikanische Metal-Band, die nach wie vor weltweit viele Fans hat.

KK

Nova Rock 2020 mit
„System of a Down“
ERSTE HEADLINER. Für Nova Rock 2020 gibt’s
erste Headliner: u. a. System of a Down und Korn.

K

lar, es ist noch nicht einmal Weihnachten, aber
schon jetzt laufen die
Vorbereitungen für die großen
Sommerfestivals 2020. Auf den
Pannonia Fields im Burgenland
ist es derzeit völlig ruhig geworden, man hört lediglich den
Wind durch die Felder pfeifen.
Aber das wird sich bald ändern.
Barracuda-Music hat für das
Nova Rock Festival von 10. bis
13. Juni 2020 schon einiges an
Line-up zu bieten: Kommen
werden System Of A Down,
Billy Talent, Korn und, was besonders schön ist, Disturbed.
Weiters The Offspring, Social
Distortion, Alligatoah, Dame,
Black Veil Brides, Hot Water
Music. Die günstigen „Friends
Of Nova“-Tickets sind, so die

Veranstalter, leider bereits alle
aus. Jetzt gibt es Festivalpässe
noch ab 189,99 Euro.
Die Crossover-Giganten System Of A Down bespielen 2020
nicht nur das Nova Rock Festival, sie sind auch Headliner
bei Rock am Ring und Rock im
Park.
Disturbed, eine amerikanische Metalband, hat vor einiger
Zeit mit einer weltweit gefeierten Cover-Version des Hits von
Simon & Garfunkel „The Sound
of Silence“ aufhorchen lassen.
Passt gar nicht so zum wilden,
lauten Sound der Amerikaner,
aber Sänger David Draiman
begeisterte mit seiner Stimme
auch Paul Simon selbst. Tickets
für das Nova Rock gibt’s bei ÖTicket und Music Ticket. VOJO
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Ob Spielfeld oder Schule:
STARS VON MORGEN.
Die Sturm-Graz-Amateure trumpfen in der
Regionalliga auf – auch
dank Kickern, die noch
die Schulbank drücken.
Von Philipp Braunegger
philipp.braunegger@grazer.at

S

chule und Sport unter einen
Hut zu bringen, ist für junge Sportler in jeder Sportart
immer wieder eine Herausforderung. Im Tennis war TennisStar Dominic Thiem das beste
Beispiel: Ihm blieb vor seiner
Profikarriere in all dem Stress
zwischen Training, Match, Schule und Prüfungen oft nicht mal
Zeit zum Essen, wie sein Vater
Wolfgang einst verriet: „Domi
hat öfters zwischen Schule und
Training im Auto sein Essen aus
der Tupperdose essen müssen,
weil für geregeltes Mittagessen keine Zeit blieb.“ Auf TopNiveau hat es Thiem trotzdem
geschafft. Auf dem besten Weg,
das Profi-Level im Fußball zu
erreichen, sind die Kicker der
Sturm-Graz-Amateure! In der
Regionalliga spielen sie einmal
mehr um die Spitzenplätze bzw.
die Tabellenspitze. In einer Liga

mit ausgefuchsten Halbprofis
bzw. ehemaligen Profis ist das
aller Ehren wert, immerhin ist
die Sturm-Truppe einmal mehr
eine sehr junge Mannschaft – in
der auch Schüler kicken bzw.
Spieler, die die Schullaufbahn
letzten Sommer beendet haben,
wie Trainer Thomas Hösele erklärt, der selbst als Betreuer/
Erzieher an der HIB Liebenau
angestellt ist, wo auch die Fußballakademie Sturm/Steiermark
untergebracht ist. „Dass bei uns
Schüler zu den Leistungsträgern
gehören, ist fast schon Tradition.
Heuer haben wir das Glück, dass
einige von ihnen im Sommer
maturiert haben und bei ihnen
die Doppelbelastung wegfällt.
Dafür steht ihnen jetzt das Bundesheer ins Haus, was auch eine
organisatorische Herausforderung wird. Einrückungstermin
ist der 2. Dezember.“

Schule geht vor
Grundsätzlich achtet man bei
Sturm immer mit Argusaugen
darauf, dass die schulischen
Leistungen unter dem Sport
nicht leiden. „Ausbildung geht
immer vor! Die Chancen, Profi
zu werden, sind oftmals sehr gering, auch eine Verletzung kann
dich zurückwerfen. Unsere Jungs
sind da sehr professionell, sie
händeln die schulischen Aufga-

ben in Balance mit dem Fußball
sehr gut.“ Bester Beweis: die aktuelle Form. Die ersten vier Meisterschaftsspiele wurden allesamt
gewonnen, nach einem kleinen
Hänger ist man erneut voll dabei
im „G’schäft“ um die Tabellenspitze. Hösele: „Manche Spieler
waren schon in den letzten Jahren in der Regionalliga aktiv und
haben sich schnell eine gewisse
Routine erarbeitet. Dazu kommt
das Thema Kraft. Die ist unerlässlich bei Zweikämpfen mit älteren, reiferen Spielern.“

Am Weg zum Profi
Zwei Spieler, die nach wie vor die
Schulbank drücken, sind jene,
die bei Sturms „Zweier“ den Kasten sauberhalten. Die Tormänner
Gabriel Suprun und Luka Maric meistern sowohl Prüfungsbögen als auch gegnerische Angriffe erfolgreich. Maric weist dabei
eine ganz besonders „kitschige“
Biografie auf, wie Hösele erklärt:
„Luka wohnt als Sohn von Sturms
Zeugwart Simo mit seiner Familie direkt im Trainingszentrum
Messendorf, ist mit all den verschiedenen Bundesliga-Spielern
Sturms der letzten Jahre quasi als
so was wie ein Maskottchen, das
immer irgendwie dabei war, aufgewachsen. Er hat sich von klein
auf Jahrgangsstufe für Jahrgangsstufe raufgearbeitet und weiter-

entwickelt und besticht, so wie
Gabriel Suprun, mit seinem Ehrgeiz, Fleiß und seiner top Einstellung.“ Bei einem Show-Event
durfte Luka schon einmal im Stadion Liebenau in der Pause zwischen den Pfosten vor der „Nordkurve“ das Tor sauberhalten.
Geht Maric seinen Weg weiter, dürfte dieser über kurz oder
lang Richtung Bundesligamannschaft führen. Und damit würde
er den gleichen Weg einschlagen
wie seine Kollegen Tobias Koch,
Christopher Giuliani, Florian
Ferk oder Vincent Trummer,
die in Trainings und Testspielen
schon bei den „Großen“ mitmischen konnten. Aber auch wer
eine Lehre angeht, kann zu einer der Erfolgssäulen der SturmAmateure werden, wie im Fall
von Vincent Amoah, Sohn von
Ex-Kicker Charles. „Er macht
eine Lehre als Tischler und
bringt beides wunderbar miteinander in Einklang. Es tut den
Jungs in Sachen Pesönlichkeitsreifung unendlich gut, wenn sie
Herausforderungen wie die Doppelbelastung Ausbildung-Sport
schaffen und so viel fürs weitere Leben mitnehmen“, resümiert
Trainer und Lehrer Hösele. Und
wenn dann neben dem Einser in
Mathe auch noch die Tabellenführung in der Regionalliga rausschaut, umso schöner!

Tormann-Talent Luka Maric konnte seine Leistungsfähigkeit schon bei einem Show-Event im Liebenauer Stadion beweisen. Direkt vor der „Nord“. 
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Die Leistung stimmt!

Ein Bild, an das man sich als Beobachter der Regionalliga gewöhnt hat: jubelnde Sturm-Amateure. Trainer Hösele (kl. B.) ist stolz auf „seine“ Jungs. 
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