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EuroSkills 2020

Grazer bei
Berufs-EM auf
Medaillen-Jagd
SKILLSAUSTRIA

Preisverdächtig. Mitte September wird Graz zur Gastgeberin für die EuroSkills 2020, die europäischen Berufs-Meisterschaften. Für Schüler
ergibt sich die Möglichkeit, potenzielle Berufe hautnah zu erleben. Zwei Grazer sind mittendrin im Kampf um die Medaillen. 
SEITEN 20/21
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Hallo

im
SchülerGrazer!
NEU. Neben aktuellen Berichten rund um das Leben
von jungen Grazern haben wir, basierend auf Gesprächen mit Schülervertretern, wieder spannende neue
Fakten und Infos für euch zusammengetragen. Viel
Spaß beim Lesen!

Nähkästchengeplauder
Zwei Schulsprecher erklären, welche Wünsche sie für ihre
Schule und das Schulsystem haben, und sprechen über
Projekte, die in ihrer Schule anstehen.
SEITEN 4/5

Maturazeit
Ab sofort läuft die
heiße Phase fürs Büffeln für die Zentralmatura. Um die bisher
hohe Durchfallquote
bei der Mathe-Matura
zu senken, wurden
heuer ein paar Änderungen gemacht.
Wer unsicher ist,
kann um Hilfe bitten.



SEITEN 8/9

Saftladen
Es muss nicht immer die ungesunde, überzuckerte Limo in der
Pause sein. Es gibt Alternativen,
die überraschen. SEITEN 14/15

Riesengeekconvention
In eine verzauberte Welt tauchen die Besucher der „HanamiCon“ ein,
die Anfang April in Graz steigt. Neben Gamen steht Tanzen auf dem
Programm. Wo die Fans der Szene zu finden sind und was das Faszinierende an ihr ist, erzählt unter anderen der Betreiber des Geek’sCafé. 
SEITEN 18/19
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Schulsprecher plaudern
COOL. Zwei Grazer Schulsprecher beantworteten uns ein paar Fragen. Besonders stolz sind sie etwa
auf ein eigenes Schulradio, eine baldige Neugestaltung der Schulbibliothek und noch vieles mehr.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

S

ie setzen sich stets für ihre
Mitschüler ein und leisten einen großen Beitrag
zu diversen Änderungen an der
Schule – die Rede ist von Grazer
Schulsprechern!
Wir haben zwei Grazer Schulsprechern ein paar Fragen gestellt und sie ein bisschen näher
kennengelernt. Wofür setzen sie
sich aktuell ein, was halten sie
von der meist umstrittenen Zentralmatura (Änderungen zur Mathematik-Matura auf S. 8/9) und
auf welche Projekte sind sie besonders stolz? Ilvy Paierl, Schulsprecherin vom BRG Petersgasse, und Alexander Arzberger,
Schulsprecher vom WIKU BRG
Graz, plauderten dazu aus dem
Nähkästchen.
Paierl und Arzberger nehmen
ihr Amt als Schulsprecher in
der Petersgasse und dem WIKU
sehr ernst und versuchen auf allen Wegen, mit ihren Mitschülern im ständigen Kontakt zu
sein. Immerhin sind sie das beste
Sprachrohr zu den Lehrern und
den Direktoren. Auch wenn die
beiden Schulen direkt nebeneinander sind, sind sie doch so
unterschiedlich. Die Schulsprecher bilden auch ein bisschen
den Charakter der Schule – und
darin sind sie auch gut und stets
bemüht. Aber lest selbst, was die
beiden zu sagen haben!
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aus dem Nähkästchen
Alexander Arzberger, Schulsprecher WIK
U BRG
Welche Änderungen wünschst du dir für
deine Schule? Wofür setzt du dich aktu
ell ein?
Arzberger: Aktuell bemühe ich mich mit
meinem Schülervertretungsteam, das Rad
io- und TV-Studio der Schule
zu bewerben und diverse Aktionen wie
die Ö3-Wundertüte und den Antenne Schu
lskitag zu organisieren. Weiters
arbeiten wir gerade an der Verbesserung
des neuen WIKU-Instagram-Accounts der
Schülervertretung (@wiku.
schuelerseite), um noch besser mit den
Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu
stehen, was unser oberstes Ziel ist.
Welche Projekte gefallen dir und deinen
Mitschülern an deiner Schule besonde
rs?
Arzberger: Sehr großer Beliebtheit erfre
ut sich das WIKU-Kurssystem, das Schü
lerinnen und Schülern ab der fünften
Klasse ermöglicht, einen Teil ihres Stun
denplans nach eigenen Interessen zu gest
an die Interessen der Jugend und bereiten
alten. Die Kurse selbst richten sich gezielt
ergänzend zur Allgemeinbildung auf das
Berufsleben vor. So bieten eine Kocheinh
Ausflug in die Welten der Philosophie eine
eit oder
gute Abwechslung zum täglichen Unterrich
schülerinnen und Mitschülern ankommt.
t nach dem Lehrplan, was sehr gut bei mein ein
Zudem werden die Möglichkeit, den Turn
en Mitunterricht nach eigenen Interessen zu gest
schulinterne System für die VWA-Betreue
alten, und das
rsuche sehr geschätzt.
Wie findest du das aktuelle Schulsystem?
Zentralmatura, Modulsystem etc.?
Arzberger: Grundsätzlich bin ich der Auff
assung, dass wir hier in Österreich ein sehr
gutes Schulsystem haben und dieses auch
dürfen. Dennoch bedeutet dies nicht, dass
schätzen
es kein Verbesserungspotenzial gibt: So
wäre es meiner Meinung nach wichtig,
richtungen Schülerinnen und Schüler nich
dass Bildungseint nur auf den Beruf oder das Studium vorb
ereiten, sondern auch auf das Leben selb
Haushaltsökonomie, Politik und ein stärk
st. Kochkurse,
erer Fokus auf das Internet mit dessen Pote
nzialen und Gefahren würden die Jugend
einer umfassenden Allgemeinbildung bess
zusammen mit
er fit für die Zukunft machen. Da man solc
he Projekte nicht nur auf Bundesebene,
autonom in den Schulen selbst umsetze
sondern auch
n kann, wäre meiner Auffassung nach auch
eine verstärkte Schulautonomie wünsche
Beispiel haben die Schülerinnen und Schü
nswert. So zum
ler im WIKU BRG ab der fünften Klasse
die Möglichkeit, dank eines Kurssystems
zum Teil nach ihren Interessen zu gestalten
ihren Stundenplan
. Neben Koch- und Wirtschaftskursen steh
en auch IT- und Sprachkurse zur Auswahl,
großer Beliebtheit erfreuen. Die Zentralm
atura ermöglicht den Maturantinnen und
die sich
Maturanten österreichweit eine gleiche
nach klar definierten Regeln, was meiner
und faire Matura
Meinung nach das Schulsystem verbesse
rt hat.
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Thiems Erbe
steht bereit!

Jan
Kobierski
ist Schüler
des BORG
Monsberger, einer
wahren
TalenteFabrik für
zig Sportarten. GEPA

TALENT. Der Grazer Jan Kobierski ist die aktuell
größte Tennis-Nachwuchshoffnung der Steiermark!
Von Philipp Braunegger
philipp.braunegger@grazer.at

B

is zu seinem 12. Lebensjahr war der Grazer Jan
Kobierski aus sportlicher
Sicht noch zweigleisig unterwegs.
„Zum einen hab ich Tennis gespielt, zum anderen noch Fußball im Nachwuchs von Sturm“,
erzählt er. Dass er sich letzten
Endes fürs Tennis entschieden
hat, war eine gute Wahl! Denn am
Court trumpft der BORG-Monsberger-Schüler so richtig auf: Kobierski ist die Nummer 1 in der
Rangliste des Steirischen Landesverbands STTV, auch seine
Altersklasse U16 führt er an und
in der ÖTV-Jugendrangliste hat
er es schon unter die besten vier

geschafft. Und dabei soll es beim
Top-Talent nicht bleiben: „Ich
will es im Tennis so weit bringen,
dass ich vom Sport leben kann ja, ich will Profi werden!“

Nächster „Domi“
Dazu gilt es Schule und TennisTurniere immer zeitlich unter einen Hut zu bringen. Gar nicht so
einfach, aber dank der idealen
Betreuung im Sport-BORG und
durch den STTV „haut das alles hin“. Sein letztes Turnier war
Ende Februar. In Wolfsberg hat
er beim ITF-Turnier problemlos
die zweite Runde erreicht. Wobei dort schon auf U18-Level gespielt wird. „Die Hauptrunde zu
erreichen, war aber trotzdem
kein Problem“, so Jan ganz ent-

spannt. Der nächste Auftritt wird
eine Nummer größer – die U18Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf stehen Mitte März an.
Dafür trainiert Kobierski bereits.
Das tut er auch im von STTVPräsidentin Barbara Muhr und
Co ins Leben gerufenen Erfolgsprojekt „Next Gen Domi“, wo er
Leistungsträger ist und dem Projekt-Motto „Werde der nächste Dominic Thiem“ voll gerecht
wird. „Ich kann da mit Top-Coaches wie Dominics Vater Wolf-

gang trainieren oder mit ‚Domis‘
Entdecker und Förderer Günter
Bresnik.“ Logisch, dass Thiem
Jans Idol ist („und Novak Djokovic!“). Als Ballbub beim Davis
Cup in Graz hat er ihn kennengelernt und bei Nationaltrainings
ein paar Bälle mit ihm geschlagen. Und wer weiß, vielleicht jubelt ja sein Idol ihm eines Tages aus der VIP-Box neben dem
Court bei einem der GrandslamTurniere in Melbourne, Paris,
Wimbledon oder New York zu ...

Unternehmen mitgestalten
SPANNEND. Technologieunternehmen luden Schüler ein, Feedback zu Produkten, Arbeitsweisen
und Arbeitsplatz zu geben. Die Jugendlichen bekamen dafür exklusive Einblicke in die Betriebe.
Von Svjetlana Wisiak
svjetlana.wisiak@grazer.at

E

in Unternehmen nicht nur
kennenlernen,
sondern
Prozesse auch hautnah
erleben und seinen Senf dazu

abgeben: Selten bekommt man
die Gelegenheit, seine Nase in
hochtechnologische
Betriebe
wie das acib (Biotechnologie),
BDI (Grüne Technik für die Industrie), BearingPoint (Technologieberatung) und Norske Skog

(Papierhersteller) zu stecken.
Beim „Talentetag XXL“ wurde das
Schülern des BG/BRG Lichtenfels, der HAK Grazbachgasse, des
HLW Schrödinger und der HTL
Bad Radkersburg ermöglicht.
Hintergrund bildet die Plattform
„Take Tech“, die von der Steirischen Wirtschaftsförderung SFG
aufgestellt wurde.

Die teilnehmenden Unternehmen waren
von der neuen
Perspektive seitens der Jugendlichen begeistert.
Schüler hingegen
orientierten sich
in ihrer Berufswahl neu.
GETTY

Von den Unternehmen wurden
die Ergebnisse des Austauschs
als fruchtbringend empfunden.
Hier ein Auszug:
☞ Produkte/Services: Mikroorganismen gegen Krebs, Mikroplastik aus dem Körper entfernen, Roboter für den Alltag,
Warenbestand (Supermarkt) automatisch nachbestellen.
☞ Einsatz von Rohstoffen/
Technologien in neuen Berei-

Ergebnisse

chen: Künstliche Intelligenz für
faire Benotung in Schulen, Öffis
ohne Fahrer
☞ Künftiger
Arbeitsplatz:
Selbstfahrende Sessel, mit VR gestützter Kulturraum für ausländische Mitarbeiter, damit sie sich
wie „daheim“ fühlen, Räume zur
Entspannung (Bibliothek, Wellnessoase), Einschulung mittels
Software/Tutorial, Bürohaustier.
☞ Zusammenarbeit im Unternehmen: Einsatz neuer Technologien (Facetime), Chef als
Coach (gibt die Richtung an),
Austauschwochen mit anderen
Standorten, „Taco Tuesday“ abseits des Arbeitsplatzes, Flexibilität, „Du“-Wort.
Ziel des Netzwerkes ist es,
Schüler für Technologie zu begeistern – was in vielen Fällen
gelungen ist: Schüler haben entsprechende Studien begonnen.
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Änderungen & Neuerungen
Für die diesjährige MathematikZentralmatura wurde unter
anderem eine eigene Hotline
eingerichtet. 
GETTY (2)
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bei Mathe-Zentralmatura
ÄNDERUNGEN. Der Countdown läuft, nicht mehr lange bis zur nächsten Zentralmatura. Um in Mathematik die Durchfallquote zu senken, gibt es mit diesem Jahr ein paar Neuerungen.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

S

eit genau sechs Jahren gibt
es mittlerweile die Zentralmatura, auch Standardisierte Reifeprüfung genannt. Und
auch nach wie vor ist die Durchfallquote – vor allem in Mathematik – zu hoch. Dem soll mit
einer Überarbeitung der MatheZentralmatura jetzt aber etwas
entgegengesetzt werden.
Ab heuer gibt es die ehemaligen
Mathe-Maturaaufgaben
zum Download. Somit bekommt
man einen besseren Einblick,
was genau gewünscht wird. Aufgrund schlechter Ergebnisse in
den letzten Jahren wurden mittlerweile auch die Aufgabenstellungen überarbeitet. Diese sind
nun kürzer und wurden etwas

gelockert. Auch neu ist die Punkteverteilung. Denn ab sofort ist
es möglich, im Gegensatz zu
den anderen Jahren, auch halbe
Punkte zu ergattern.
Heuer soll es doppelt so viele Aufgaben geben, bei denen
außer null oder einem Punkt
auch ein halber verteilt werden
darf. Beim letzten Haupttermin
war dies etwa an den AHS nur
bei zwei (von 24) Aufgaben im
Grundlagenteil der Matura möglich.

Maturahotline
Seit 17. Februar gibt es nun auch
eine eigene Hotline, bei der man
Fragen zu diversen Beispielen
per Telefon beantwortet bekommt. Die Hotline ist bis zum
Ende der Matura-Kompensationsprüfungen, bis 27. Mai, im-

mer von Montags bis Freitags
von 9 bis 17 Uhr unter 01-53
120-99 99 erreichbar.
Die Hotline richtet
sich an Lehrkräfte, Eltern
und Schüler,
die Fragen
zu
Vorbereitung und
Durchführung
der
Mathematikmatura haben.
Ratschläge geben Experten aus
dem Bildungsministerium.
Dank den neuen Vorgaben
erhofft man sich, den Schülern
etwas entgegenzukommen. Wir
wünschen jedenfalls jetzt schon
einmal viel Glück und toi, toi, toi!
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Viele Schüler haben schon Erfahrungen mit Cannabis gemacht. Gerade im jugendlichen Alter ist das allerdings nicht ungefährlich fürs Gehirn.

GETTY

Junge Kiffer – harte Fakten
ACHTUNG. Immer
mehr Schüler greifen
zum Joint statt zur
Flasche. Die Auswirkungen werden dabei
oft unterschätzt.
Von Fabian Kleindienst
redaktion@grazer.at

H

and hoch, wer‘s schon
einmal gehört oder gesagt
hat: Sätze wie „Alkohol
ist ja viel schlimmer“ oder auch
„Gras ist weniger schädlich“ hört
man immer wieder von jungen
Menschen, vor allem auch in den
aktuellen Debatten um die Legalisierung von Cannabisprodukten. Diese Stimmungslage belegte im vergangenen Jahr auch die
groß angelegte Studie „Health
Behaviour of School-aged Children“. Dabei wurden die Daten
von etwa 7600 österreichischen

Schülerinnen und Schülern ausgewertet. Mit gemischten Resultaten: Während 2010 noch 48
Prozent der Burschen und ca. 40
Prozent der Mädchen der 9. und
11. Schulstufe angaben, einmal
die Woche Alkohol zu trinken,
so waren es 2018 nur noch 32
Prozent der jungen Männer und
sogar nur 26 Prozent der jungen
Frauen. Bei Cannabisprodukten
ist hingegen ein gegenläufiger
Trend zu erkennen: 2010 gaben
knapp 9 Prozent der Burschen
und 5,5 Prozent der Mädchen an,
schon mal einen Joint geraucht
zu haben, 2018 waren das schon
11,5 bzw. knapp 6 Prozent. Auch
Ulf Zeder, Suchtkoordinator der
Stadt Graz, bestätigt den Trend:
„In den letzten Jahren ist der
Konsum bei Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren angestiegen, auch wenn der Konsum im
Vergleich zu unseren Nachbarländern noch unterdurchschnittlich ist.“ Dennoch ist die Monatsrate von 8 auf knapp 9,5 Prozent

gestiegen. Doch gerade für Jugendliche birgt Cannabis einige
Gefahren.

Gehemmte Entwicklung
Negative gesundheitliche Effekte
für Jugendliche sind wissenschaftlich nachgewiesen: „Aktuelle Studien machen deutlich, dass das
Risiko für Psychosen auch vom
Alter bei Beginn des regelmäßigen Cannabiskonsums abhängt,
weil die Entwicklung des Gehirns
gestört wird. Auch neuropsychologische Defizite durch Cannabis
entstehen nur, wenn der Cannabiskonsum im jugendlichen Alter
begonnen wird“, so Zeder. Das
belegt auch eine aktuelle Studie
des Fachmagazins „Journal of
Neuroscience“. Dabei wurden die
Hirnscans von jugendlichen Probanden, die bereits Gras geraucht
hatten, mit anderen verglichen,
die noch keine derartigen Erfahrungen hatten. Die Studie zeigte,
dass jene Gruppe, die bereits ein
paar Mal Cannabis konsumiert

hatte, mehr graue Gehirnsubstanz
aufwies und gleichzeitig schlechter bei Tests zum logischen Denken abschnitt. Egal wie man also
grundsätzlich zu der Droge steht,
vom Konsum im jugendlichen
Alter ist in jedem Fall abzuraten.
Das bestätigt auch Zeder: „Erst
mit Anfang bis Mitte 20 gilt die
Hirnreifung als abgeschlossen,
davor ist zur Zurückhaltung im
Konsum zu raten.“

Missbrauch = Gefahr
Von missbräuchlichem Konsum
spricht man laut Zeder übrigens
dann, wenn man aus Langeweile
kifft, sich so von Schwierigkeiten ablenken möchte oder wenn
man zusätzliche Risiken eingeht,
beispielsweise ein Verkehrsmittel lenkt oder bekifft zur Schule
geht. Für Schüler gilt: „Wer tagsüber lernt und abends Cannabis
raucht, löscht unter Umständen
seinen Arbeitsspeicher“, warnt
Zeder insbesondere vor dem
Konsum an Schultagen.
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Elias Schinnerl, Lehrling bei Sonepar – der weltweite Marktführer im Elektrogroßhandel, ist seit Herbst mit dabei im Team. Bei seiner Lehre zum Großhandelskaufmann ist immer etwas anderes los. Für ihn ist es ein wirkliches Glück, in einer so bekannten und vielseitigen Firma zu arbeiten. 
SCHERIAU (2)

Karriere bei Sonepar machen
ELEKTRISCH. Sonepar ist weltweiter Marktführer im Elektrogroßhandel und mit mehr als 2800 Niederlassungen in 44 Ländern vertreten. Ein Großhandelskaufmann-Lehrling erzählt, was so besonders ist.

Ü

ber 2800 Niederlassungen
in 44 verschiedenen Ländern: Das ist Sonepar. Ein
Familienunternehmen, welches
weltweit der Marktführer im Elektrohandel ist. „Die Elektrobranche
ist definitiv eine Zukunftsbranche!
Es ist ein zukunftssicherer Job, vor
allem weil man mit Energie so viel
machen kann. Erneuerbare Energie, selbst Strom produzieren, keine fossilen Brennstoffe und wirklich nur reiner Strom – das sind
nur einige Vorteile, die es gibt.
Man kann daran festhalten, dass
der Beruf in der Branche sicher
ist“, erklärt Niederlassungsleiter
Jürgen Pseiner.
„Ich hab so ein Glück, dass ich
hier arbeiten darf. Es macht mir
richtig Spaß, die Leute sind total
lieb und es macht immer Spaß,
zur Arbeit zu kommen“, freut sich
Großhandelskaufmann-Lehrling
Elias Schinnerl. „Wir würden uns

auch über Mädels in der Branche
freuen“, schmunzelt Pseiner. Aktuell bietet Sonepar die Lehre zum
Großhandelskaufmann und zur
Großhandelskauffrau an, aller-

dings kann man sich nach seiner
Lehrzeit im Beruf in sieben diversen Fachbereichen spezialisieren.
Somit haben die Lehrlinge die
Möglichkeit, sich zu vertiefen, und

Lehrling Elias Schinnerl mit Niederlassungsleiter Jürgen Pseiner. 

haben dadurch noch bessere Aufstiegsmöglichkeiten.

International unterwegs
Die vielen Niederlassungen sind
national und international vertreten. „Man hat auch die Möglichkeit, einen Außendienst bei uns
anzutreten. Seien es Schulungen,
die man woanders absolviert,
oder der Kundenkontakt in anderen Ländern“, so Pseiner. Die Lehrlinge können sich auch dauerhaft
für eine internationale Stelle bewerben, das Unternehmen unterstützt jeden dabei, wo es nur geht.
Der familiengeführte Betrieb
hat weltweit über 44.000 Mitarbeiter. In Österreich gibt es elf Niederlassungen mit insgesamt 450
Mitarbeitern, die Produkte namhafter Hersteller verkaufen. „Es ist
einfach toll, hier meine Lehre machen zu dürfen“, so abschließend
der Lehrling.
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Mit Smoothies läuft es glatt!
XUND. „Smooth“ bedeutet glatt. Und genauso glatt und stressfrei gehen die leckeren SmoothieRezepte von der Hand, die vor hektischen Schultagen die Zeit fürs Frühstück sparen. Gönnt euch!
Von Philipp Braunegger
philipp.braunegger@grazer.at

D

as mit dem Frühstücken
ist bei Schülern ja oft so
eine Sache: Die einen
kommen morgens zu spät aus
dem Bett, um mit Müsli und Co

in den Tag zu starten, die anderen nehmen am Weg in die
Schule schnell wo ein Weckerl
zum Coffee to go mit – kurz: Für
einen kulinarisch gesunden Start
in den Tag finden viele nicht die
Zeit.
Da konnte die „Erfindung“ des
Smoothie vor ein paar Jahren in
unseren Breiten Abhilfe schaffen, doch die gemüsig-obstigen
„Trinkmahlzeiten“ vom Diskonter bestehen meist auch
aus jeder Menge Zucker,
Geschmacksverstärkern
und Co, von hohem Gesundheitsfaktor kann da
keine Rede sein. „Im Ge-

genteil“, weiß die erfolgreiche
Kochbuch-Autorin Daniela Lais
(deren Bücher sogar in den USA,
Südamerika und Co in übersetzten Versionen reißenden Absatz
finden) aus Graz. „Durch den
vielen Zucker wird man schnell
wieder hungrig und matt auch
noch.“ Für einen von Konzentration geprägten Schul-Alltag kann da also keine Rede
sein! Daher hat uns Daniela für den „SchülerGrazer“
clevere Smoothie-Rezepte empfohlen, die man
ganz easy allein schon am

Vortag zaubern kann und dann
am nächsten Schultag stressfrei
genießen kann. Und: So gut hat
Gesund auch schon lang nicht
mehr geschmeckt!

Avocado-Banane-Schoko
Orange-Ingwer-Apfel
Zutaten für 2 Smoothies: 3 mittelgroße Äpfel, 2 Orangen,
4 cm Ingwer, ½ Ananas, 1 TL Zimt, 2 Handvoll Eiswürfel
Zubereitung: Die Äpfel mit Schale in Viertel schneiden, entkernen. Die Orangen schälen, halbieren. Ingwer
schälen. Ananas schälen, Strunk entfernen und in grobe
Würfel schneiden. Alle Zutaten zusammen mit Zimt und
Eiswürfeln im Hochleistungsmixer auf höchster Stufe zu
einem Smoothie mixen. Kalt servieren.

Zutaten für 2 Smoothies: 1 große, sehr reife Avocado, 3
Bananen, gefroren, in Scheiben geschnitten, 1 kleine Zucchini, 1 große Dose Kokoswasser, 2 gehäufte EL Kakaopulver, 6 Medjool-Datteln, 1 Handvoll Eiswürfel
Zubereitung: Avocado schälen und entsteinen. Zucchini
in grobe Stücke hacken. Zusammen mit der Avocado, Bananen, Kokoswasser, Kakaopulver und entsteinten Datteln
in einen Hochleistungsmixer geben. Eine gute Handvoll
Eiswürfel zugeben, alles auf höchster Stufe mixen und kalt
servieren.

Hide your veggies
Zutaten für 2 Smoothies: 2 kleine Knollen Rote Rüben,
1 kleine Zucchini, 4 kleine Orangen, 2 große Karotten, 2
Bananen, 1 Handvoll Rosinen, 1 kleines Stück Ingwer, 1
Handvoll Haferflocken, etwas Wasser (oder Eiswürfel)
Zubereitung: Die Roten Rüben schälen und
in grobe Stücke schneiden (roh). Zucchini in
Stücke schneiden, Orangen schälen und halbieren. Karotten zerkleinern, Bananen halbieren.
Alle Zutaten in einen Hochleistungsmixer geben.
Rosinen, geschälten Ingwer, Haferflocken und
etwas Wasser zugeben. Auf höchster Stufe mixen.
„Dani“ Lais schenkt uns ordentlich ein!

KK
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Erster plastikfreier
Getränkeautomat
COOL. Das BG Klusemann hat das erste Schulbuffet, in
dem man seine eigene Flasche mit Getränken befüllen
lassen kann, um Plastik zu sparen.
Von Verena Leitold
verena.leitold@grazer.at

S

So sieht
der neue
plastikfreie Getränkeautomat
am BG
Klusemann
aus. KK, GETTY

pätestens seit
Fridays
for
Future ist Klimaschutz auch in
den Grazer Schulen
angekommen.
Im
Alltag auf die Umwelt zu schauen, ist
da immer wichtiger
geworden. Versteht
sich von selbst, dass
man auch bei der Jause auf CO2-Werte und
Plastik achten muss.
Gabriele Wohleser
betreibt das Schulbuf-

fet am BG Klusemann und
macht es den Schülern
dort
jetzt
ein
bisschen
l e i c h t e r,
Plastik
zu
vermeiden:
Als erste Grazer Schule
gibt es dort
jetzt nämlich einen
Automaten, bei dem
man eigene
Trinkflaschen
mit Getränken
befüllen kann,

anstatt Flaschen aus Einwegplastik zu kaufen. Zur
Auswahl gibt es Skiwasser,
Multivitamin, Eistee Pfirsich, Orangen- und Apfelsaft.
Begeistert von der Idee
ist auch das Grazer
Umweltamt,
das
sich um eine Unterstützung für
die
Anschaffung von Glastrinkflaschen
für
die
Schüler
bemüht.
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20 Jahre
Springfestival
Hoch her
geht es auch
wieder im
Dom im Berg.
STEFAN LOZAR

STADT VIBRIERT. Was für ein Jubiläum. Das Springfestival, das durch Höhen und Tiefen ging, feiert
heuer 20-jähriges Bestehen, und das mit einem Programm, das die Stadt vibrieren lassen wird.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

V

on 10. bis 14. Juni verwandelt das Springfestival 2020 bereits zum 20.
Mal die gesamte Stadt in ein vibrierendes Zentrum für elektronische Kunst und Musik. Weit
mehr als 100 internationale und
nationale Acts werden auch dieses Jahr mehr als 10.000 Festivalbesucher begeistern, die aus ganz
Europa in die steirische Hauptstadt pilgern. Live-Konzerte,
DJ-Acts, Visual Art und interaktive Installationen machen das
Springfestival zu einem Best-of
der internationalen elektronischen Kunst- und Musikszene.
Das ganze Stadtzentrum ist
Festivallocation. Performt wird in
Clubs, Bars, Parks, Lagerhallen,
im Inneren des Schlossberges,
auf Marktplätzen. Das Besondere
am Programm ist der Umstand,
dass es mit den architektonischen
Feinheiten, dem urbanen Savoirvivre und dem reichen gastronomischen Angebot der Stadt verschmilzt.
Das Interesse an diesem Festival ist nach wie vor groß. Die

Early-Bird-Tickets sind alle bereits weg. Die Karten waren inner
halbweniger Minuten ausverkauft.
Laufend werden neue Acts
bestätigt. Ein Highlight wird sicher der Auftritt von Juju, die ihr
Album „Bling Bling“ nach Graz
mitbringen wird. Am 12. Juni wird
sie für ekstatischen Ausnahmezustand sorgen. JPattersson wiederum bringt Dub mit sommerlichem Hauch von Reggae. Extrem
lässig. Bestätigt ist auch der Südafrikaner Reinhardt Buhr. Das
ganze Line-up findet man in
Kürze auf springfestival.at

Juju live wird ganz sicher einer der
Spring-Höhepunkte. CHRISTIAN HASELBUSCH
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HEAST! Serie für junge Acts
GUTE IDEE. Vier Veranstalter haben sich
zusammengetan, um
abseits des Mainstreams coole Konzerte
ins Orpheum zu bringen

P

latoo, LifeLovesYou, Indiepartment und die Grazer
Spielstätten haben sich
zusammengeschlossen und ein
Konzert-Universum kreiert. Unter dem Titel HEAST wollen die
glorreichen Vier Künstler und
Künstlerinnen nach Graz holen,
die alle fernab des Mainstreams
segeln und dennoch oder gerade
deshalb exzellente Live-Erlebnisse bieten.
Im März und im April gibt es die
ersten vier Konzerte. Ein Highlight wird sicher das Konzert mit
My Ugly Clementine am 25. April. In Indiekreisen gilt die Wiener
Band schon als Supergroup. Vier
Musiker, klassische Besetzung:
Gitarre, Bass und Schlagzeug sowie Gesang machen zeitgemäßen
Pop. Die Songs gehen ins Ohr
und bleiben dort auch hängen. Es
gibt einen kräftigen Schluck 90erGitarren samt Post-Punk-Einflüssen sowie auch eine Prise 60er
Jahre-Soul. Die Band findet man
oft in den FM4-Charts und im
März dieses Jahres kommt auch
das Debütalbum auf den Markt.
HEAST startet am 19. März mit
Lou Asril, der mit einer kräftigen
Portion Soul aufwarten wird.

HEAST im Orpheum
■■LOU ASRIL am 19. März im

Orpheum. Viel Gefühl, klare
Botschaften, toller Sound sind
Asrils Markenzeichen.
■■ENNO BUNGER, 2. April,
Orpheum. Seit 2007 ist der
deutschsprachige Singer/
Songwriter, Sänger, Pianist,
Komponist und Produzent auf
seinem Weg aus Indie, Pop,
Folk, Electronica und Rap.
■■MY UGLY CLEMENTINE
garantieren am 25. April im
Orpheum ein volles Haus und
beste Stimmung.
■■AVEC, 29. April, Dom im
Berg. Die österreichische
Singer/Songwriterin hielt sich
mit „Under Water“ 2019 elf
Wochen in den Charts. Sie
gestaltet das HEAST-Finale.


My Ugly Clementine (oben)
und Avec sind
Headliner bei
HEAST 2020.
HANNAH FASCHING, KIDIZEN SANE
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Die HanamiCon: Japan,

Von Gaming und Vorträgen über den Cosplay-Ball bis zum einfachen Austausch mit Gleichgesinnten: Bei der HanamiCon ist für jeden etwas dabei.

HANAMICON
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Cosplay, Gaming, Tanzen
FANTASTISCH. Anime,
Comics und Cosplay
werden immer beliebter. Im April steigt in
Graz zum vierten Mal
die „HanamiCon“.
Von Fabian Kleindienst
redaktion@grazer.at

N

icht zuletzt durch Serien
wie „The Big Bang Theory“ und Fantasy-Erfolge
wie „Game of Thrones“ oder „The
Witcher“ sind „Nerds“ und Fantasy-Fans wieder „in“. Gefeiert wird
das bei Conventions wie der „HanamiCon“, die von 3.-5. April in
der Seifenfabrik stattfindet.

Faszination Cosplay
„Ich würde sagen, bei Anime/
Manga ist es wie bei Filmen und
Spielen: Es geht darum, ein biss-

chen Fantasie ins Leben zu bringen – von Action bis Romantik,
es sind alle Sparten abgedeckt.
Daraus entwickelt sich dann das
Cosplay. Man will einfach seinen
Lieblingscharakter so gut wie
möglich darstellen. Egal ob das
mit Sachen aus dem Laden oder
mit handgefertigten Stücken ist,
der Spaß muss im Mittelpunkt
stehen“, erzählt Daniel Felber,
Mitveranstalter der Convention.
Kostümiert zu kommen ist aber
keinesfalls ein Muss. „Eigentlich
ist die größere Anzahl der Besucher nicht kostümiert. Ansonsten
sieht man viele Fanshirts, CasualVersionen von Charakteren oder
einfach Kostüme, zusammengewürfelt aus alltäglichen Sachen.“
Auch wenn der Fokus auf Japan
und der dortigen Jugendkultur
liegt, geht man bei der schon zum
vierten Mal in Graz stattfindenden Convention schon weit darüber hinaus: Auch Comics, Filme
und Games rücken immer mehr

in den Interessensfokus der Besucher und der Convention.

Gamen und Tanzen
Geboten wird einiges: Von Gaming- bzw. Trading-Card-GameTurnieren über Zeichen- und
Dance-Contests bis zu CosplayMake-up-, Näh- oder FantasySchreibworkshops – es ist für
jeden etwas dabei. Abgerundet
wird das Ganze von Vorträgen,
beispielsweise einem Blick hinter
die Kulissen der Amazon-PrimeSerie „Carnival Row.“ Für Felber
stehen seine Highlights aber fest:
„Für mich als Cosplayer sind natürlich die Cosplaywettbewerbe interessant. Zu sehen, wie
viel Arbeit hinter den Kostümen
steckt und welche Materialien
und Techniken verwendet werden, ist einfach großartig. Auch
unser Ball am Freitag ist etwas
Besonderes: Man kann entweder in normaler Abendgarderobe
teilnehmen oder auch in gleich-

wertigen Kostümen. So sieht man
neben Anzugträgern auch Prinzessinnen aus Disneyfilmen oder
Uniformen aus Animes.“

Wachsende Szene
Das Interesse scheint auch in
Graz zu wachsen. 4000 Besucher
konnte die Convention letztes
Jahr verzeichnen und auch kleinere Treffpunkte unter dem Jahr
kristallisieren sich, neben anderen Festivals wie dem „button
Festival of Gaming Culture“ am
13 & 14. März, heraus. So beispielsweise das Geek‘s-Café in
der Zinzendorfgasse. Auch dessen Betreiber Paul Schneider
sieht einen positiven Trend: „Die
Geek-Szene nimmt heute endlich
einen großen Platz in der Popkultur ein“, so der Lokalbetreiber, der
regelmäßig zu Quiz-Nights einlädt. Ein Ende des Trends ist aktuell nicht in Sicht, die vielen erfolgreichen Comic-Verfilmungen
scheinen das zu belegen.
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Heuer beweisen Grazer

EUROSKILLS(8), GEOPHOTO (1), KANIZAJ (1)

Die EuroSkills Heroes vor der Austragungsstätte – sie sind ehemalige
WorldSkills- & EuroSkills-Gewinner und sorgen für den Spirit der EM.

Volks-Rock-’n’-Roller Andreas Gabalier (3. v. r.) ist Skills-Testimonial.

Beim ersten Teamseminar wurde
schon kräftig genetzwerkt.

Strahlende Gesichter: Zwölf Medaillen holte Österreich im vergangenen
Jahr bei den WorldSkills nach Hause, fünf davon gingen an Steirer.

STARK. Die EuroSkills vereinen im September die
besten Lehrlinge. Helfer werden gesucht.
Von Svjetlana Wisiak
svjetlana.wisiak@grazer.at

B. Haberschrick, J. Herk, D. Traidas und
F. Gwiggner (v. l.) beim Aufsteirern.

Maurer Marc Berndorfer (re.) ließ
sich beim Wettbewerb beraten.

Friseurin Seda Türkoglu bei den
letztjährigen WorldSkills in Kazan.

Industrie-Lehrlinge Lukas Wolf (li.)
und Manuel Franz unter Zeitdruck.

E

s ist noch nicht allzu lange
her, da kehrte ein begeistertes Team rund um den
steirischen WirtschaftskammerPräsidenten Josef Herk aus Kazan zurück, wo die Berufs-WM
„WorldSkills“ ausgetragen wurde
– umgeben von zwölf Medaillenträgern aus Österreich.
Mittlerweile steckt Graz mitten in den Vorbereitungen für die
Europameisterschaft, die EuroSkills, die von 16. bis 20. September in Graz ausgetragen werden.
650 junge Fachkräfte werden dort
ihre „Skills“ – also Fähigkeiten –
unter Beweis stellen und in 43
Wettbewerbsberufen aus sechs
Berufsgruppen gegeneinander
antreten. Abgesehen vom ansteckenden internationalen Wettbewerbs-Geist, der die Stadt in diesen Tagen erfüllen wird, eignet

sich die Meisterschaft erstklassig
zur eigenen Berufsorientierung.
Die „Try a Skill“-Stationen während der EuroSkills werden dafür
eine einmalige Gelegenheit darstellen: „Selber Hand anlegen,
ein Gespür für das Handwerk
bekommen und sich dabei alle
wichtigen Informationen von
den Fachexperten holen“, beschreibt Fabian Gwiggner, Europameister 2016, die Idee hinter
den Stationen.

Kostenlos
Im Rahmen der Veranstaltung
werden regelmäßig Themen
wie neue Technologien, Ausbildungsmöglichkeiten, Trends
(Stichwort Digitalisierung) und
Jobmöglichkeiten in den jeweiligen Berufen präsentiert. Ein
AMS-Stand wird Werkboxen aus
den Berufen Metall- oder Elektrotechniker zur Verfügung gestellt. Das Beste daran: Der Ein-
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Lehrlinge ihre „Skills“
der Wettbewerbs-Bewertungen
ins System und vieles mehr.
Im Gegenzug kann man nicht
Volunteers
nur wertvolle (Sprach-)ErfahAn den EuroSkills kann man aber rungen sammeln, sondern wird
nicht nur als „passiver“ Gast teil- auch mit lässig designten Klamotten versorgt, kulinarisch
nehmen. Aktiv kann man als
verpflegt und kann Trai„Volunteer“ die Meisterneeangebote
nutschaft hautnah mitzen. Die VIPs, die
erleben. Die Veranim Rahmen des
staltung braucht
Mega-Events erinsgesamt
600
wartet
werden,
freiwillige Helfer,
kann man persöndie vor Ort allerlich kennenlernen
hand
nützliche
– die (Netzwerk-)
Erfahrungen samMöglichkeiten sind
meln können.
Zu den Einsatzge- EuroSkills-Maskottchen enorm.
Ein
besondebieten zählen Aufund Abbau der Infodesks, Admi- res „Goodie“ gibt es für Schulnistration, Betreuung von Gästen, klassen: Die ersten zehn KlasTransfer Shuttle, Hilfe bei den sen, die sich gemeinsam als
Side Events (Backstage, Sitzplatz- Volunteers anmelden, erhalKoordination, Begrüßung der ten 1000 Euro. Mehr Infos dazu
Gäste), Logistik einschließlich kann man unter volunteers@ Zwölf Steirer werden bei den EuroSkills um Medaillen kämpfen. Zwei von
der Konfektionierung, Einpflege euroskills2020 anfordern.
ihnen sind Grazer, mehrere arbeiten bei Grazer Unternehmen.
tritt wird für Besucher an allen
Tagen kostenlos sein.
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Vom Obst
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Leitung
ZUKUNFT SICHERN.
SICHERN. Spar
Spar bietet
ZUKUNFT
bietet insgesamt
insgesamt 21
20verschiedene
verschiedeneLehrberufe
Lehrberufemit
mitAussicht
Aussichtauf
aufZukunft.
Zukunft.
Ein
Lehrling
hat
aus
dem
Nähkästchen
geplaudert,
was
eine
Lehre
bei
Spar
so
besonders
macht.
Ein Lehrling hat aus dem Nähkästchen geplaudert, was eine Lehre bei Spar so besonders macht.

M

ehr oder weniger ist das
mein Traumjob! Ich bin
gerne unter Leuten“,
erzählt Marie-Theres Zechner,
Lehrling bei der Spar-Filiale in
der Nordberggasse in Andritz.
Beim vorherigen Schnuppern in
der Filiale wurde dem aktuellen
Lehrling klar, dass sie genau hier
ihre Lehre zu Einzelhandelskauffrau machen möchte. Ein Job mit
Zukunft, wie sich herausstellt!
„Wenn man als Lehrling anfängt, kann man, wenn man will,
schon mit 25 Marktleiter werden
– wenn man sich total reinhängt,
versteht sich“, schmunzelt Petra
Weingrill-Six, Filialleiterin. Aber
nicht nur die Aufstiegsmöglichkeiten bei Spar waren verlockend

für Zechner, auch andere Angebote und der Zusammenhalt in
der Firma sind ein ausschlaggebender Punkt, um sich am Arbeitsplatz wohlzufühlen.

Große Familie
„Man hat eine Gaude mit den
Kollegen, die Kunden sind super,
vor allem die Stammkunden sind
sehr nett, und wir sind einfach
alle wie eine große Familie. Das
schätze ich sehr hier“, erzählt der
Lehrling, „außerdem hilft jeder
jedem, wo er nur kann“.
Und wenn man schon eine
große Familie ist, braucht man
natürlich auch einen eigenen
Namen! So
w e rd e n

die Mitarbeiter und Lehrlinge
SPARianer genannt. Und schon
ist das Gemeinschaftsgefühl
noch stärker.

Gratis zum Führerschein
Für die ganz Fleißigen unter den
Lehrlingen warten auch Prämien
und gewisse „Zuckerln“. Schneidet man in der Berufsschule mit
Vorzug ab und bringt nur die
besten Noten nach Hause, winkt
einem der B-Führerschein. Spar
gibt besonders Eifrigen also die
Chance, den Schein gratis zu
absolvieren. Neben dem Führerschein gibt es auch jedes Monat
Prämien für gute Leistung. „Am
Ende des Monats gibt es immer
ein Lehrlingsgespräch, bei dem
reflektiert wird, wie das Verhal-

ten war, das Interesse, die Motivation oder etwa das saubere
Auftreten. Wer gut ist, bekommt
dann eine Prämie“, erklärt die
Filialleiterin. Das sind im ersten
Lehrjahr 60 Euro, die man sich
pro Monat dazuverdienen kann,
im zweiten 90 Euro und im letzten dann insgesamt 140 Euro.
Bei ausgezeichneten Zeugnissen
kann man dann auch noch ein
bisschen Taschengeld dazuverdienen.
Neben Prämien gibt es auch
Ausflüge, die die Mitarbeiter
hin und wieder zusammen unternehmen. „Wir waren einmal
im Freilichtmuseum in Stübing
und einmal beim Kegeln. Das
schweißt zusammen und macht
viel Spaß“, so Weingrill-Six.

Petra Weingrill-Six
Marie-Theres Zechner

Marie-Theres Zechner, Lehrling bei der Spar-Filiale in der Nordberggasse in Andritz, ist gerade am Anfang ihrer Karriere. Zu Beginn der Lehrzeit hält
man sich beim Obst und Gemüse auf, bis es dann weiter in die anderen unterschiedlichen Abteilungen geht.
SEIDL (3)

