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Hallo Jugendkartenbesitzer:innen!

Was machen 27 junge Menschen aus 
vier verschiedenen Nationen gemein-
sam in Weinburg? Was genau sind 
Snus und wie geht man mit negativen 
Gefühlen um? Antworten auf all die-
se Fragen und vieles mehr erfahrt ihr 
in dieser Ausgabe des Magazins zur 
Jugend:karte NÖ!
Außerdem erzählt euch eine junge In-
fluencerin über ihren Job und ihre Er-
fahrungen im Social-Media-Business.

Wir wünschen euch viel Spaß beim 
Lesen und Infos-Holen!  

Michaela Berthold, Redaktion
michaela.berthold@jugendinfo-noe.at

 3 Broschüren

 4 We are one 
  Jugend aus aller Welt  
  in Weinburg

 6 EYY2022 
  Das Europäische Jahr  
  der Jugend 2022

 8 Interview Influencer

 11 Schulwettbewerb

 12 Jugend:Gemeinde:Service

 14 Music News und Events 

 17 Snus  
  ist in aller Munde

 20 Neues im Kino

 23 Buchtipps

Titelfoto:
© Katarzyna 
Grabowska by 
unsplash.com

20 NEU im Kino

Fo
to

s: 
©

 2
02

1 
C

on
st

an
tin

 F
ilm

 V
er

le
ih

 G
m

bH

14 Music News

Fo
to

 ©
 ∏

an
na

ko

8 Interview:
Faszination Influencer



Jugend:THEMA  3

Broschüren 

Wie geht man mit negativen Gefühlen um? Wann sollte ich mir Hilfe 
holen? Wie soll diese aussehen? Was kann ich für mich selbst tun?  

ERSTER SEX
&

GROSSE LIEBE

Egal ob Junge oder Mädchen: Die 
Pubertät ist eine Zeit des Umbruchs 
auf allen Gebieten des Lebens. Das 
bringt jede Menge Herausforderun-
gen mit sich und wirft viele Fragen 
auf. In dieser Broschüre der Öster-
reichischen Jugendinfos findest du 
Antworten zu den Themen Körper, 
Liebe, Sex und Beziehungen.

Kostenlos erhältlich in deiner Jugend:info NÖ.  

ir alle kennen das: Wir werden gefragt, 
wie es uns geht, und antworten einfach 
mit „Gut!“, ohne darüber nachzudenken 

und vor allem ohne es auch so zu meinen. Wa-
rum? Vielleicht wollen wir gerade nicht darü-
ber reden oder nicht lange und kompliziert den 
Grund für unsere schlechte Stimmung erklären. 
Die Wahrheit ist: Jeder und jedem geht es einmal 
gut, jeder und jedem geht es einmal beschissen. 
Glücklich sein wollen wir aber alle.  

In dieser Broschüre der Österreichischen Ju-
gendinfos findest du viele Informationen über 
unterschiedlichste Themen, die im Leben wich-
tig sind und einen Einf luss auf deine seelische 
Gesundheit haben (können). 

Sie soll dir helfen, manches neu zu überdenken 
,und dir ein paar Tools in die Hand geben, wie 
du zum Beispiel mit negativen Gedanken oder 
Gefühlen umgehen kannst. Außerdem erfährst 
du, wann du dir Hilfe holen solltest und wie die-
se ausschauen kann. In erster Linie soll dich die 
Publikation aber stärken und dir Spaß machen.  

Du kannst sie kostenlos in der Jugend:info Nieder-
österreich anfordern!  

WIE GEHT’S DIR? 
SKILLS FÜR KOPF UND KÖRPER
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Weinburg am 23. August: In ih-
rem idyllischen Zeltlager vor 
der Kletterhalle in Weinburg 

verabschieden sich 27 junge Menschen 
zwischen 15 und 20 Jahren und ihre Be-
treuer:innen voneinander, nachdem sie 
hier gemeinsam acht ereignisreiche Tage 
verbracht haben. Persönliche Kontakte 
und Freundschaften sind hier entstanden, 
Menschen sind einem ans Herz gewach-
sen. Da fließt dann auch die eine oder an-
dere Träne zum Abschied. Die Gruppe hat 
an der von der Europäischen Union durch 
das Erasmus+ Programm geförderten 
Jugendbegegnung WE ARE ONE teilge-
nommen. Für manche Teilnehmer:innen 
ist der Heimweg sehr kurz, da sie direkt 
aus dem Ort oder aus der näheren Um-
gebung kommen. Für andere ist die Reise 
schon etwas länger – die finnische Grup-
pe ist etwa fast 24 Stunden unterwegs zu-
rück ins östliche Finnland. Gemeinsam 
haben wohl alle Teilnehmer:innen, dass 
sie mit vielen reichhaltigen Erinnerungen 
und spannenden Erfahrungen im Gepäck 
heimreisen.
 
Die Gründe, an der von der Jugend:info 
Niederösterreich gemeinsam mit dem 
Verein Jugend und Lebenswelt durchge-

führten Jugendbegegnung teilzunehmen, 
waren unterschiedlich. Jedoch bestand 
bei allen Teilnehmer:innen der Wunsch, 
sich zu dem bedeutenden Thema Nach-
haltigkeit auszutauschen. Und die Er-
wartungen dazu wurden erfüllt, wie 
zum Beispiel Nina aus Livorno, Italien, 
berichtet: „Die Begegnung hat mir er-
laubt, wichtige Themen wie Nachhaltig-
keit mit Gleichaltrigen zu diskutieren.“ 
Zusätzlich war auch der internationale 
und interkulturelle Aspekt maßgeblich 
für die jungen Menschen. „Dank der 
Jugendbegegnung bin ich innerlich ge-
wachsen, weil ich den Stellenwert von 
Kontakt und Austausch mit anderen 
Kulturen erfahren habe“, sagt etwa Sve-
va, die aus einer kleinen Ortschaft in den 
Bergen der süditalienischen Basilikata 
stammt.
Nachhaltigkeit, auch in Bezug auf den 
eigenen Körper, wurde in verschiedenen 
Aktivitäten erfahren und erprobt, z.B. im 
Haushalten mit der eigenen Kraft beim 
Klettern in der Kletterhalle oder beim Er-
bauen eines Kunstwerkes aus Materialien, 
die man vorab in der Natur gefunden hat-
te. Weiters war der tägliche Kontakt mit 
der Natur – für viele Teilnehmer:innen 
waren es die ersten Übernachtungen in 

einem Zelt – ein wichtiger Bestandteil des 
Programms.

Regelmäßige Reflexionsrunden halfen 
den Teilnehmer:innen, ihre persönliche 
Entwicklung und ihre Lernerfolge durch 
die verschiedenen Aktivitäten selber ein-
schätzen zu können. Ein paar Wochen 
nach der Begegnung wird dazu online 
noch eine weitere Reflexionsrunde statt-
finden. 

Jugend aus aller Welt in Weinburg: 

Gemeinsam geht viel mehr

W
e 

ar
e 
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e

Foto: © JLW Streetwork

Foto: © JLW Streetwork

Schon einmal von Erasmus+ Jugendbegegnungen gehört? Das sind durch 
die EU geförderte Treffen von Jugendgruppen aus verschiedenen Ländern, 
bei denen sich die jungen Menschen mit wichtigen Themen auseinanderset-
zen. Eine solche Jugendbegegnung hat diesen Sommer im schönen Pielach-
tal stattgefunden. Dort haben sich Jugendliche aus Finnland, Rumänien, Ita-
lien und Österreich eine Woche lang gemeinsam mit der Frage beschäftigt: 
Wie können wir alle nachhaltig leben und gleichzeitig Spaß haben? 
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International 
Text:
Daniel Alvermann
daniel.alvermann@jugendinfo-noe.at
02742 / 245 65

Die Jugendbegegnung WE ARE 
ONE in Weinburg ist die ers-
te in einer Reihe von mehreren 

Kooperationsprojekten zwischen der Ju-
gend:info NÖ und niederösterreichischen 
Gemeinden sowie lokalen Jugendorga-
nisationen. Die Gemeinden und Orga-
nisationen sollen durch die gemeinsame 
Durchführung mit dem Erasmus+ Pro-
gramm vertraut und dazu befähigt wer-
den, zukünftig auch alleine solche Pro-
jekte anzubieten. Daniel Alvermann, der 
WE ARE ONE vonseiten der Jugend:in-
fo Niederösterreich betreut hat: „Eine 
Jugendbegegnung zu organisieren und 
durchzuführen bedeutet viel Arbeit und 
Einsatz für alle Beteiligten, aber die Resul-
tate sind es eindeutig wert. WE ARE ONE 
ist dafür ein schönes Beispiel.“

WE ARE ONE war eine intensive Woche 
voller neuer Erfahrungen und mit span-
nenden Diskussionen und Dialog. Aber 
auch Spaß und Spiel sind nicht zu kurz 
gekommen. Marius, der Gruppenleiter 
der rumänischen Gruppe, drückt seine 
Freude über das Erlebte so aus: „Ich war 
schon auf zehn Jugendbegegnungen, WE 
ARE ONE ist definitiv in meinen Top drei!“ 
Jala aus Österreich meint sogar: „Das war 
für mich die beste Erfahrung der letzten 
zwei Jahre.“

Und hier noch ein paar Eindrücke von der 
Woche, die die Teilnehmer:innen Paulina 
Pirzl, Elisa Schoder und Vladyslav Shvets 

– alle aus Österreich – für das Magazin zu-
sammengefasst haben:
Durch das Motto „We are one“ waren die 
anderen Teilnehmer bereits nach dem 

ersten Tag keine Fremden mehr für uns. 
Anfangs war es allerdings nicht so leicht 
in so einer großen Gruppe … Menschen 
aus den verschiedensten Kulturen mit 
verschiedener Sprache, verschiedenem 
Alter, verschiedenen Interessen … Grö-
ßer konnte die Diversität fast nicht sein. 
Interessant war es zu sehen, wie sich die 
kulturellen Unterschiede, oft unerwartet, 
zeigten. Und genau das war so wunder-
schön und wertvoll an diesem Projekt! 
Ein weiteres Motto der Jugendbegeg-
nung war Sustainability – Nachhaltigkeit. 
Neben super vorbereiteten und spannen-
den Workshops zu dem Thema war es 
auch enorm hilf-
reich, mit anderen 
Jugendlichen über 
dieses Thema zu 
sprechen, da die 
Klimakrise für je-
den einzelnen oft 
überfordernd sein 
kann. Viele Teilnehmer fanden danach, 
dass sie etwas bewirken und zum Besse-
ren verändern wollen.  

Während der Jugendbegegnung konnten 
wir neue Freundschaften knüpfen, uns 
mit anderen Kulturen auseinanderset-
zen, hatten viel Spaß und probierten die 
verschiedensten Gerichte, Gruppenspiele, 
Tänze und Lieder. Wir konnten an uns 
als Persönlichkeiten arbeiten, lernten, wie 
man mit unterschiedlichen Sprachkennt-

nissen miteinander kommunizieren kann, 
und schätzten diese Gemeinschaft und 
Offenheit sehr. An einem Tag gab es ei-
nen „Cultural Evening“. Die Vorbereitun-

gen dafür, mit dem 
Kochen der unter-
schiedlichsten lan-
destypischen Spei-
sen und dem Planen 
verschiedener Ein-
lagen, nahmen den 
ganzen Tag in An-

spruch. Als Ergebnis konnten wir einen 
wunderbaren Abend in Gesellschaft mit 
dem Bürgermeister von Weinburg und 
weiteren Gästen verbringen.  

Es war eine sehr intensive Woche mit 
vielen Eindrücken und Erlebnissen und 
dadurch haben sich in dieser doch relativ 
kurzen Zeit tiefe Freundschaften gebildet. 
Auch die Leiter:innen waren immer auf 
Augenhöhe mit uns. Der Abschied war 
sehr intensiv, da wir alle merkten, wie 
nahe wir uns in der einen Woche gekom-
men waren und wie viel wir von den an-
deren erfahren durften. 

Dieses Projekt wird mit Unterstützung der Europäi-
schen Kommission finanziert. Die Verantwortung 
für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein 
der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die 
weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

„Es war wirklich eine besondere Erfahrung. 
Jetzt, einige Zeit danach, weiß ich, wie wert-
voll solche Erinnerungen sind, denn es gab 

so viele wertvolle Momente, an die ich mich 
wohl für immer erinnern werde.“

Elisa Schoder

Möchtest auch du bei einer Jugendbegegnung dabei sein?

Melde dich bei uns in der Jugend:info NÖ!
Wir beraten sowohl in Online – als auch in Face-to-Face-Infostunden  

und begleiten und unterstützen dich von der Neugier bis zur Rückkehr aus 
deinem Jugendbegegnungsabenteuer!

Schreib deine Fragen an international@jugendinfo-noe.at oder ruf uns an:  
 +43 (0)2742/245 65  oder melde dich gleich zu einem Info-Nachmittag an:  

https://www.jugendinfo-noe.at/einfach-weg/termine

Foto: © Hans Ringhofer

Foto: © Jugend:info NÖ

Foto: © Jugend:info NÖ



6 Jugend:THEMA

Im Europäischen Jahr der Jugend stehst  du  im Mittelpunkt! Nutze die 
Möglichkeiten, um neue Menschen zu treffen und mit ihnen zu überlegen, 
wie die Welt von morgen in Europa aussehen könnte. 
Wir haben Dave Kock interviewt – er hat kürzlich einen Verein für Jugend-
beteiligung gegründet und bereits mehrere Veranstaltungen umgesetzt, bei 
denen es darum geht, dass junge Menschen sich Gehör verschaffen, ihre ei-
genen Bedürfnisse und Wünsche sichtbar machen und die Welt mitgestalten. 

Wer bist du?
Ich bin ein Macher, ich plane, entwickle 
und arbeite an Projekten. Ich nehme ger-
ne Herausforderungen an und möchte 
die Welt verbessern. Mein Name ist Dave 
Kock und ich bin ein EU-Aktivist und 
Obmann vom Verein EU’th.

Was macht du und dein Verein?
Wir veranstalten Events, Workshops und 
alles, was damit zusammenhängt. Im 
Jahr der Jugend haben wir unter ande-
rem einige Events veranstalten können, 
z.B. „Watching’th Klimawandel“. Ge-
meinsam mit der Lokalpolitik aus Wie-
ner Neustadt haben wir hier den Film 
„the green Lie“ angeschaut und anschlie-
ßend parteiübergreifend zu den auf-
kommenden Themen diskutiert. Einen 
starken Fokus legen wir dabei immer auf 
das Überparteiliche und den Austausch 
zwischen Jugend und der Politik.

Worauf bist du am meisten stolz?
Persönlich bin ich sehr stolz auf die über-
parteilichen Events. Egal, ob wir jetzt von 
dem Filmscreening oder anderen Work-
shops reden. Es ist immer schön zu sehen, 
wie Jugendliche begeistert werden von der 
EU, der Bundes-, regionalen sowie lokalen 
Politik. Durch allgemeine Austauschfor-
mate der Jugendlichen und Politik können 
genau diese Punkte entfacht werden.

Was waren deine größten Hürden?
Ich glaube, das Losstarten, die ersten 
Schritte. Wo fange ich denn an? Was ist 
der legale Rahmen? Was wollen die Leute? 
Wo kann ich ansetzen? Alles Fragen, die 
einen beschäftigen, aber ich habe dann 
mit der Zeit gelernt, es geht gar nicht 
drum, den perfekten Plan zu haben, ich 
arbeite mich nun einfach Stück für Stück 
durch. Ja, ich „erfinde“ den Verein und 
mich immer wieder neu! Allerdings habe 
ich dafür schon mehr gemacht als jeder, 
der noch plant. Aktuell ist das Problem 
eher, Leute zu finden, die sich beteiligen 
und aktiv mitgestalten wollen.

Was planst du für die Zukunft?
Als Erstes steht das European Youth 
Event in Kroatien an. Hier werden wir 
mit dem Verein Workshops zu Aktivis-
mus und genau dem Thema „losstarten 
und aktiv werden“ anbieten. Weiters ar-
beite ich persönlich grade auch an einem 
Beteiligungskonzept für das Land Nie-
derösterreich, da hoffe ich, bald schon 
mehr verraten zu können!

Welchen Tipp hast du für unsere 
Leser:innen, die selbst aktiv 
werden möchten?
Starten! Einfach machen, es gibt zahl-
reiche Vereine, die noch Mitglieder 
und Ideen suchen! Wenn du also Lust 

hast mitzumachen, schreib den/
die Vereine an. Ihr werdet sicher 
auf offene Ohren stoßen. Falls ihr 
nicht gleich die Leute anschreiben 
wollt, schaut doch einfach mal bei 
deren Events vorbei. Es braucht 
nämlich auch immer Leute, die 
„nur“ auf den Events selbst helfen.

Deine Möglichkeiten zur Beteiligung: 
•• EU-Jugenddialog goes NÖ: Sei dabei 

beim Dialog mit 20 anderen NÖ Ju-
gendlichen und Landesrätin Christiane 
Teschl-Hofmeister über ein nachhal-
tiges und inklusives Niederösterreich! 
Info & Anmeldung unter jugendinfo-
noe.at/einfach-weg/aktuelles

•• Gib deiner Vision eine Stimme
 Die neue 3D-Plattform „Gib deiner 

Vision eine Stimme“ soll jungen Euro-
päerinnen und Europäern mit unter-
schiedlichen Hintergründen und aus 
allen Winkeln des Kontinents die Mög-
lichkeit geben, ihre eigene Sichtweise 
der Zukunft zu äußern – von Themen 
wie Beschäftigung, Integration, Frieden 
und Sicherheit bis hin zu Bildung, Kli-
mawandel, psychische Gesundheit und 
mehr.

•• EYY2022-Events in ganz Europa
 Es gibt online eine interaktive Europa-

karte mit regelmäßigen Updates zu Ak-
tivitäten im Rahmen des Europäischen 
Jahres der Jugend (europa.eu).

•• Nutze die EU-Jugendprogramme für 
dich – gefördert werden Freiwilligen-
einsätze, die Teilnahme an Jugendaus-
tauschprojekten, die Umsetzung deiner 
eigenen Ideen mit bis zu € 6.000 und 
mehr.

Informiere dich unter: 
jugendportal.at/eyy2022

Das Europäische 
Jahr der
Jugend 2022

Hier kannst
du mitmachen!

Neugierig geworden?
Melde dich bei Christiane in der 

Jugend:info NÖ!
Schreibe deine Fragen und Ideen an 

christiane.aschauer@jugendinfo-noe.at 
oder rufe uns an: +43 (0)2742/245 65

Foto: ©  Dave Kock

Foto: © Dave Kock

Foto: © BJV  Kirill Lialin
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Interview 

Informationstechnologie
höhere Abteilungen (5-jährig):

informationstechnik
medientechnik 

[neu]

itBautechnik
höhere Abteilungen (5-jährig):

kolleg

tiefbau
holzbau 
hochbau 

fachschule
Sonderformen

bau

www.htlkrems.ac.at

Bautechnik & IT

Zukunft
designen

mi Medizininformatik

Ab 09/2022

MEDIZIN

INFORMATIK

HTL Krems (Standorte: Krems und Zwettl)
Die HTL Krems bietet eine moderne Ausbildung für eine positive Gestaltung der 
Zukunft (z.B. Digitalisierung, Ökologisierung durch energieeffizienten Bau) 

Unser Ausbildungsangebot für deine Karriere:

Höhere Lehranstalt (5-jährig) 
• Bautechnik (Krems) mit den Schwerpunkten Hochbau, Tiefbau und 

Holzbau (neu!)
• Informationstechnologie mit den Schwerpunkten  

Informationstechnik (Krems und Zwettl) und Medientechnik (Krems)
• Biomedizin und Gesundheitstechnik mit Schwerpunkt Medizin- 

informatik (neu ab SJ 22/23)
Fachschule Bautechnik (3,5-jährig) 
Kolleg / Aufbaulehrgang (2- / 2,5-jährig) nach Matura / Berufsreifeprüfung

Wir bieten:
 - Umfassende Bildung und Ausbildung
 - Beste Ausstattung in EDV, Klassen und Werkstätten (mit Zubau 2020)
 - Wohnplatz im Bundesschülerheim (direkt an die Schule angeschlossen)
 - Praxisbezug durch intensive Zusammenarbeit mit der Wirtschaft

Wir suchen:
D I C H - jung, kritisch, motiviert und mit Freude am Gestalten und Technik

Dein Weg nach der HTL Krems:
- direkter Berufseinstieg mit besten und hochbezahlten Jobaussichten
- Studium an Unis oder FHs durch Reife- und Diplomprüfung

OPEN DAYS: 
Krems:  Fr. 11.11.2022, 13:30–17:00 Uhr, Sa. 12.11.2022, 08:00–12:00 Uhr,  
 Fr. 20.01.2023, 13:30–17:00 Uhr
Zwettl:  Fr. 18. 11. 2022, 14:00–17:00 Uhr
zusätzlich: Schnuppertage, virtuelle Schulrundgänge, „guides tours“ und  
„virtual open days“ nach Vereinbarung bzw. Coronasituation
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FaszinationFaszination
Influencer Influencer 

Influencer:innen sind Vorreiter und sie 
nehmen ihre Follower:innen mit in ihren 

Alltag. Ganz egal ob Gamer, Fitness-Guru 
oder Beauty–Ikone – sie stellen für jeden 
Geschmack gute Tipps und Anleitungen 

zur Verfügung. Was aber genau hinter 
einer funktionierenden Influencer:innen-

Karriere steckt und mit wie viel Mühe und 
Arbeit das Ganze verbunden ist, haben 

wir jemanden gefragt, der es wissen muss.

Wann und wieso hast du mit  
Social Media angefangen?

Lisa Sophie: Ich war zu dem Zeitpunkt 
als PR-Beraterin selbständig und habe 
nach einem kreativen Ausgleich gesucht. 
Dann habe ich erkannt, dass ich einfach 
viel mehr basteln will, und um meinen 
inneren Schweinehund zu überwinden, 
dachte ich, es wäre sinnvoll, mich auch 
jedes Mal beim Basteln zu filmen – damit 
ich es auch ja regelmäßig mache.

Was hat sich seit deinem Start  
bei YouTube und anderen 

Kanälen getan?
Inzwischen bin ich seit fünf Jahren als In-
fluencer tätig und die Social-Media-Platt-
formen haben sich enorm verändert. Zu 
meiner Anfangszeit gab es auf Instagram 

nicht mal Videos. Sprich, es war alles nur 
eine reine Fotoplattform. Das war auch 
einer der Gründe, warum ich mit You-
Tube gestartet habe. Ich war einfach im-
mer eher ein Fan von Videoformaten.

Wie viel Zeit investierst du 
wöchentlich in deinen Beruf?

Aktuell will ich bei meinen Kanälen ein 
„Rebranding“ machen, also alles ein we-
nig anders und neu orientieren. Ich bin 
zusätzlich zum Influencer-Dasein auch 
Universitätslektorin und selbständig in 
der Filmproduktion. Als ich aber rein nur 
Influencerin war, waren es meist 40 bis 60 
Stunden pro Woche. Als Influencer:in hat 
man kein Wochenende und keine Feierta-
ge – das sind nämlich die Tage, an denen 
deine Fans am aktivsten sind.

Worin liegt das Erfolgsgeheimnis 
von Influencer:innen? Warum 

üben sie gerade auf Jugendliche 
eine besondere Faszination aus?

Statistisch gesehen sind Influencer:innen 
ähnliche Vorbilder wie Celebrities und 
Sportler:innen – was nicht überrascht denn 
schließlich baut man als Follower eine emo-
tionale Bindung zu Influencer:innen auf. 
Die Faszination liegt, denke ich, auch da-
rin, dass jeder Influencer :in werden kann. 
Früher bei Moderator:innen, Schauspie-
ler:innen und Co gab es immer Gatekee-
per – sprich Personen (Produktion, Casting 
etc.), die entschieden haben, wer den Job 
bekommt und wer nicht. Heutzutage ist das 
alles sehr demokratisch – erfolgreich wird, 
wer guten Content produziert und beliebt ist.

Was sind die positiven  
und negativen Seiten  

des Influencer-Daseins?
Bei mir persönlich überwiegen hier na-
türlich die positiven Seiten. Ich liebe die-
sen Beruf und liebe es jedes Mal, wenn je-
mand eine DIY-Idee von mir nachbastelt.
Negative Seiten können natürlich sein, 
dass man als Person in der Öffentlichkeit 
steht und so auch eine Angriffsfläche dar-

Lisa Sophie Thoma ist seit mehr als 16 Jahren im Social-Media-Ge-
schäft. Begonnen hat sie ihre Karriere mit YouTube-Videos zum Thema 
Basteln und kreatives Arbeiten. Mittlerweile arbeitet sie neben ihrem 
Job als bekannte österreichische Influencerin auch als Universitätsdo-
zentin und hat eine eigene Firma gegründet. Sie erzählt uns von ihren 
Erfahrungen in der Welt der Sozialen Medien und erklärt uns, worauf es 
dabei ankommt.
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stellt. Da braucht man schon Nerven aus 
Stahl, wenn man viele negative Kommen-
tare bekommt.

Was könnten sich Lehrkräfte 
und Pädagog:innen von 

Influencer:innen „abschauen“, um 
Bildungsangebote zeitgemäß und 

interessant für Jugendliche zu 
gestalten?

Da ich selbst auch auf Universität und FH 
unterrichte, kann ich mich auch in Lehr-
kräfte hineinfühlen. Ich glaube, dass es 
immer schwer ist, über Themen zu be-
richten, welche man nicht kennt bzw. 
mit denen man sich nicht auskennt. Hier 
kann ich nur empfehlen, dass Lehrkräfte 
dem Ganzen eine Chance geben.
Es gibt sehr viele inspirierende Influen-
cer:innen, die über Themen wie Klima-
schutz, LGBTQIA und viele andere Dinge 
aufklären – gerade hier sollte man genau-
er hinblicken und das Klischee des Life- 
style-Influencers vergessen.

Der Alltag eines:einer Influencer:in 
ist für viele schwer greifbar. 

Inwiefern unterscheidet sich das 
Bild, das Außenstehende von deiner 

Arbeit haben, von der Realität?
Das größte Problem hier ist, dass Influen-
cer:innen kurze Videos oder ein Foto hoch-
laden und man deshalb glaubt, dass die 
Arbeitszeit, die dafür investiert wurde, in 
etwa der Zeit entspricht, die es dauert, das 
Video anzusehen. In der Realität hat man 
sehr viele Stunden in Recherche, Themen-
suche und Materialbeschaffung investiert, 
etliche Male gefilmt, bis die Aufnahme 
gepasst hat, das gesamte Video bearbeitet 
und anschließend auch noch Thumbnail/
Vorschaubild und Text dafür vorbereitet. 
Für Videos die 20 Minuten lang sind habe 
ich meist ca 40 Stunden investiert.
Bei Fotos ist es ähnlich. Hinter einem 
Foto am Strand steckt oft viel Arbeit. Die 
Person auf dem Foto hat etliche Outfits 
mit, ist um drei Uhr früh vor Ort gewesen, 
um den Sonnenaufgang zu erwischen, 
und hat mit dem Fotografen stundenlang 
nach der passenden Location gesucht. 

Wann ist man erfolgreich genug, 
um mit Social Media auch Geld 

verdienen zu können?
Hier ist es sehr abhängig davon, welche 
Plattform man wählt. Bei YouTube be-
kommt man über die Werbeschaltungen 

automatisiert Geld, bei TikTok gibt es 
hier die Creator Fonds, bei Instagram 
hingegen ist man eher rein auf Sponsors-
hips angewiesen.
Wer eine einzigartige Nische mit inter-
essanten Themen bedient und hier eine 
aktive Audience hat, kann schon mit ein 
paar wenigen tausend Followern Geld da-
mit verdienen. Wenn jemand z.B. ein paar 
tausend Follower hat, welche regelmäßig 
die Videos zur Ernährung von Schildkrö-
ten ansehen, dann könnte diese Person 
leicht Sponsorships mit einem Hersteller 
für Schildkröten Futter bekommen.

Ist es denn aus Sicht einer:eines 
YouTuberin:YouTubers bzw. 

TikTokerin: TikTokers sinnvoll, 
möglichst viele Webedeals 

einzugehen? 
Nein, absolut nicht. Das Wichtigste bei 
Sponsorships ist Authentizität. Nichts ist 
mühsamer als ein:e Influencer:in, die eine 
reine Werbeplattform ist. 
Hier gilt es, ein gutes Verhältnis zwischen 
redaktionellen und gesponserten Beiträ-
gen zu haben. Ähnlich, wie das im Fern-
sehen oder bei Zeitschriften der Fall ist.
Gerade für die Hauptzielgruppe – Jugend-
liche – ist es häufig schwer zu beurteilen, 
ob ein:e Influencer:in Werbung für ein 
Produkt macht oder es aus freien Stücken 
empfiehlt. 

Welche Rolle spielt Transparenz 
beim Influencer Marketing?

Ich empfehle hier immer, dass Influen-

cer:innen ihre Beiträge im Text als „Wer-
bung“ kennzeichnen sollen und auch im 
Video nochmals zusätzlich markieren 
sollen und wenn es die Plattform ermög-
licht, dann auch direkt in der Plattform 
als Werbung kennzeichnen. Hier gibt es 
aber leider immer nur Empfehlungen und 
keine eindeutige Regulation seitens des 
Werberates. Sprich: Influencer:innen ori-
entieren sich hier immer an der aktuellen 
Rechtssprechung. Die Markierung „ad“ 
ist beispielsweise absolut unzureichend.

Hast du Tipps für Neulinge im 
Social-Media-Business?

Mein Tipp ist: Authentizität, nicht ein-
fach nur andere Leute kopieren und un-
bedingt GEDULD haben.
Bei mir hat es auch über ein Jahr gedau-
ert, bis ich einen Durchbruch hatte, und 
davor habe ich kein Geld damit verdient.
Wer das aus Liebe zum Thema (Mode, 
Basteln, Kochen, Comedy etc.) macht, 
hält da gerne durch.

Was sind deine weiteren 
beruflichen Pläne für die 

Zukunft? Wir sehen, du baust 
gerade dein Haus um und führst 
eine Hühnerfarm, bleibt da noch 

Zeit für Instagram und Co?
Aktuell unterrichte ich auf FH und Uni 
und hab eine Filmproduktion mit Studio, 
wo ich für Unternehmen Videos produ-
ziere. Für meine persönlichen Kanäle 
plane ich aktuell ein Rebranding, weil 
ich nach fünf Jahren Basteln einfach was 
Neues ausprobieren will.

Liebe Lisa Sophie, vielen Dank für dieses 
Interview! Wir wünschen dir weiterhin al-
les Gute, sowohl privat als auch beruflich! 
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Punktlandung.
Pflegeberuf und Pflegeausbildung. 
Jetzt bewerben�
Mein Job in der Region. Ein Leben lang. Wir, die NÖ Landesgesundheitsagentur, 
bieten attraktive und sichere Arbeitsplätze in allen Regionen Niederöster-
reichs. Mehr als 27.000 MitarbeiterInnen kümmern sich in unseren Einrich-
tungen um die Gesundheit und Pflege der Menschen vor Ort. Unser regionales  
Jobangebot ergänzen wir durch attraktive und familienfreundliche Zusatzan-
gebote wie Betriebskindergärten, Ferienbetreuungsangebote und vieles mehr. 

MEHR ALS EIN JOB. MEIN LEBEN LANG.

In unseren  Kliniken und Pflegezentren – in ganz Niederösterreich. 
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Schulwettbewerb 

Du verbringst sehr viel Zeit in der Schule. Deine Schule soll aber nicht 
nur ein Ort der reinen Wissensvermittlung sein, sondern auch ein Raum:

» … der Entwicklungen ermöglicht.
» … in dem Freundschaften geschlossen und gepflegt werden.
» … in dem sich neue soziale Netzwerke aufbauen lassen.
» … in dem du mit deinen Einstellungen, Bedürfnissen und Vorlieben  

 experimentieren kannst.
» … in dem die ersten Beziehungen erprobt werden.
» … in dem Vielfalt gelebt werden darf.
» … der als gesundheitsförderlich erlebt wird.
» … in dem personale und soziale Ressourcen gestärkt und gefördert werden.

Skills für dein Leben 
Nicht nur in der Familie, sondern auch in 
der Schule lernst du Fähigkeiten, die dir 
ermöglichen, deine eigenen Ziele zu errei-
chen. All diese Skills sind es, die dich da-
für rüsten, später dein Leben erfolgreich 
zu gestalten.

Schule als soziales Netz
Schule kann als ein Netzwerk erlebt wer-
den, das hält – auch, wenn es vielleicht 
einmal in deiner Familie kriselt. Sie kann 
damit ein verlässlicher Ort in stürmi-
schen Zeiten sein, denn das Erwachsen-
werden ist für uns alle schwer.

Schule kann mehr
Du kennst bestimmt das Gefühl, bei dei-
nem:deiner Lieblingslehrer:in besonders 
viel zu lernen, weil er:sie für ein positives 
schulisches Umfeld sorgt. Wenn es nun 
der ganzen Schule gelingt, so ein Umfeld 
für alle zu ermöglichen, wirkt das motiva-
tions- und leistungsfördernd. Studien zei-
gen eindeutig, dass so frühzeitige Schulab-
brüche, soziale Ausgrenzungen, physische 
und psychische Gewalt und Mobbing so-
wie Sucht merklich zurückgehen.

Jetzt einreichen!
Das Team der Fachstelle NÖ hat erst-
malig einen Wettbewerb ausgeschrieben, 
um Schulen, die sich besonders um die 
Gestaltung eines positiven Schulumfelds 
engagieren, vor den Vorhang zu holen 
und zu würdigen. Dann heißt es 2023 bei 
der Prämierung vielleicht auch für deine 
Schule „Vorhang auf“.

Ist deine Schule hier sehr aktiv? Dann 
braucht es ja vielleicht gerade deinen 
Stups, damit auch sie mitmacht – und für 
ihr Engagement vor den Vorhang geholt 
werden kann. Die Einreichung ist bereits 
ab Dezember 2022 möglich. Wir freuen 
uns auf eure Teilnahme!
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 Lebenslust

GRAFENSCHLAG MACHT ES VOR! 

GELEBTE
JUGEND-
BETEILIGUNG
Mit Unterstützung des Jugend:Gemeinde:Service 
der Jugend:info NÖ gestalten Grafenschlags 
Jugendliche ihre Gemeinde aktiv mit. Eine 
Waldviertler Erfolgsstory mit vielen Gesichtern. 

Aber ist das auch in anderen Gemeinden 
möglich?

Wie habt ihr den Jugendrat,  
mit dem alles begann, erlebt? 

Jugend: „Ehrlich, wir haben nicht ge-
wusst, was ein Jugendrat eigentlich ist 
und was uns dort erwartet. Es waren so 
viele verschiedene Menschen anwesend, 
auch von Vereinsseite. Menschen, mit 

denen man sonst kaum spricht. Auch 
viele Jüngere, die man kaum kennt und 
auch vorher nie gesehen hat, hat man im 
Zuge des Jugendrats kennengelernt. Und 
auch der Bürgermeister war, wie auch 
andere Gemeinderät:innen, dabei. Der 
Jugendrat war wie eine Brücke zwischen 

Jugend und Gemeinde. So ein offenes 
Gespräch hat es früher nicht gegeben 
und es bleibt in Erinnerung. Davor hatte 
man oft das Gefühl, nicht richtig gehört 
zu werden. Unsere Bemühungen verlie-
fen oft ergebnislos. Es wurde genau ge-
schaut, was die Jugend wirklich will.“ 
 
Bürgermeister Franz Heiderer: „Der Ju-
gendrat war eine großartige Gelegenheit, 
die Wünsche der Jugend herauszufiltern, 
was ihnen fehlt und was ihnen wirklich 
wichtig ist. Für mich als damals noch 
Vizebürgermeister war es wichtig, den 
jungen Menschen in der Gemeinde gut 
und genau zuzuhören. Ich war begeistert 
von der Offenheit und Ehrlichkeit dieser 
Gespräche. Wichtig war zu sehen, dass 
eine große Gruppe von Jugendlichen 
gemeinsam auftritt, auch gegenüber der 
Gemeinde. Das hat es leichter gemacht, 
die Wünsche gegenüber dem Gemeinde-
rat zu vertreten.“
 

Welche Auswirkungen hatte 
die Begleitung durch das 

Jugend:Gemeinde:Service? 
Was hat sich in Grafenschlag 

verändert? 
Jugend: „Man kann jetzt offener reden 
und wir haben eine sehr gute Beziehung 
zum Bürgermeister. Das hatten wir vor-

„Ja, es ist möglich, auch in einer kleinen Gemeinde wie unserer die Jugend mit ins 
Boot zu holen und aktiv miteinzubinden“, sind sich Grafenschlags Bürgermeister 

Franz Heiderer und Jugendgemeinderat Gerald Auer einig. 
Mit Unterstützung des Jugend:Gemeinde:Service (J:G:S) der Jugend:info NÖ wurde 
im Jahr 2017 ein Jugendrat ins Leben gerufen. Zu diesem war ein bunter Querschnitt 
von Jugendlichen und Vereinen eingeladen, um gemeinsam Ideen zu sammeln, was 
sich junge Menschen in Grafenschlag wünschen und was zur Verbesserung ihrer Le-
bensqualität beitragen kann.
Gemeinsam wurden Vorschläge erarbeitet und im Anschluss die wichtigsten Anlie-
gen der Jugend mit Vertreter:innen der Politik diskutiert. Vor allem ein Beachvolley-
ballplatz als Treffpunkt für alle Generationen als auch die Errichtung eines größeren 
Jugendraumes standen im Mittelpunkt der Gespräche. 
Danach ging es an die Planung und Umsetzung, wobei die Jugendlichen bei allen 
Schritten miteingebunden waren und auch weiterhin ihre Ideen einbringen konnten. 
Alle packten mit an und bereits nach einem Jahr konnte am neuen Beachvolleyball-
platz das erste Turnier stattfinden, welches seither jährlich zu den Großereignissen der 
Waldviertler Gemeinde zählt. Am selben Areal steht heute zudem ein großer Raum, be-
stehend aus mehreren Containern, den Jugendlichen von Grafenschlag zur Verfügung.  
Das Erfolgsrezept: miteinander statt übereinander reden. Das J:G:S unterstützt – auch 
in deiner Gemeinde!
 
Wir haben mit Vertreter:innen der Jugend (Michael, Sabrina und Lukas), dem 
Bürgermeister Franz Heiderer und dem Jugendgemeinderat Gerald Auer gespro-
chen und sie zu ihren Erfahrungen zum J:G:S interviewt.

Foto: © Elke Indinger/Jugend:info NÖ
Sabrina, Michael, Lukas, BGM Franz Heiderer, JGR Gerald Auer (v. l. n. r.)
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Jugend:Gemeinde:Service Interview:
Mag. Elke Indinger
Jugend:Gemeinde:Service
elke.indinger@jugendinfo-noe.at
0650/561 23 22

her nicht. Dadurch fällt es uns leichter, 
uns zukünftig mit unseren Ideen direkt 
an die Gemeinde zu wenden. Generell 
hat die Jugend an Ansehen und Wert-
schätzung gewonnen. Wir bekommen 
viel positives Feedback, vom Gemein-
derat, von anderen Erwachsenen, aber 
auch anderen Jugendgruppen und Ge-
meinden. Die Jugendgruppe genießt jetzt 
einen höheren Stellenwert. Das gegensei-
tige Vertrauen und der Respekt sind ein-
deutig gestiegen. Dadurch durften wir 
auch eigenverantwortlich und selbstän-
dig Entscheidungen treffen beziehungs-
weise mitentscheiden. Aber nicht nur der 
Bezug zur Gemeinde hat sich positiv ver-
ändert, sondern auch die Jugendgruppe 
selbst. Der Zusammenhalt ist nun ein-
deutig besser.“ 
 
Jugendgemeinderat Gerald Auer: „Die 
Verbindlichkeit ist gestiegen und der Pro-
zess war stark lösungsorientiert. Bei Hür-
den wurde gemeinsam an Lösungen ge-
arbeitet. Alte Denkmuster und Vorurteile 
wurden aufgebrochen. Gemeinsam wur-
den Konzepte und Strategien erarbeitet 
und die festgelegten Ziele auch in Zeiten 
der Pandemie weiterverfolgt. 
Es entstand eine stabile Basis für die 
weitere Zusammenarbeit. Und wenn die 
Basis stimmt, geht auch in schwierigen 
Zeiten etwas weiter. Da die Jugend im-
mer wieder miteingebunden war, wur-
den die Kompetenzen der mitwirkenden 
Jugendlichen im Laufe des Prozesses 
sichtbar. Es wird geschaut, wer sich wo 
einbringen kann.“ 
 
Bgm. F. H.: „Durch die Unterstützung 
wurden Projekte neu diskutiert und ge-
meinsam Lösungsvorschläge erarbeitet. 
Die gegenseitige Wertschätzung führ-
te zu mehr beiderseitigem Verständnis. 
Auch im Gemeinderat sieht man die 
Jugend jetzt mit anderen Augen. Die 
Wertschätzung ist auch dort eindeutig 
gestiegen. Die Gemeinde hat gesehen, 
dass sich die Jugendlichen für ihre Wün-
sche und Ziele einsetzen und auch bereit 
sind, Ressourcen zu schenken und im öf-
fentlichen Bereich mitzuwirken. Das hat 
mich positiv überrascht. Und wenn ein-
mal eine Kleinigkeit danebenging, gleich 
ob auf Gemeinde- oder Jugendseite, war 
das auch kein Problem. Dann sucht man 
eben gemeinsam nach Lösungen. Man 

kann also sagen, dass sich 
eine positive Fehlerkultur 
entwickelt hat.“
 

Was hat euch an der 
Zusammenarbeit mit 
dem J:G:S besonders 

gefallen? 
Jugend: „Die große Hilfs-
bereitschaft und Leiden-
schaft der Jugendberaterin 
Elke Indinger von der Ju-
gend:info NÖ. Wir hatten 
nicht den Eindruck, dass 
sie ihre Aufgabe als Arbeit 
sieht, sondern mehr wie eine Freundin, 
der man am Herzen liegt und die uns 
unterstützt. Auch gab es die Möglichkeit, 
vertrauliche Gespräche zu führen. Je-
mand, die uns versteht und ernst nimmt. 
Wir konnten ehrlich und direkt sprechen, 
ohne uns ein Blatt vor den Mund zu neh-
men. Das war vor allem zu Beginn sehr 
wichtig. Es ist einfacher, als wenn sofort 
der Bürgermeister mit dabei ist. 
 
Jgr. G. A.: „Den Prozess in Schwung 
bringen und am Laufen halten. Das In- 
Kontakt-Bleiben und Nachfragen.“ 
 
Bgm. F. H.: „Die offene und freundliche 
Art der Begleitung und Zusammenarbeit, 
Dinge werden direkt angesprochen und 
es wird nachgebohrt und nicht lockerge-
lassen. Das Dranbleiben war sehr wichtig. 
Zudem bekamen wir wichtige Informatio-
nen über verschiedene Fördermöglichkei-
ten, die wieder der Jugend zugutekommen.“
 

Warum würdet ihr das J:G:S 
weiterempfehlen? 

Jugend: „Wir würden das J:G:S weiter-
empfehlen, weil sich dadurch wirklich 
was verändert hat. Es wurden Möglich-
keiten geschaffen, dass wir Jugendlichen 
offen unsere Wünsche aussprechen 
konnten und an der Projektumsetzung 
beteiligt waren. 
Nur über die ge-
meinsamen Ge-
spräche gab es 
die Möglichkeit 
zur Veränderung. 
Und es ist wich-
tig zu wissen, 
dass es dafür Un-
terstützung gibt. 

Außerdem sieht man als externe Person 
immer alles von beiden Seiten. Man ist 
entsprechend unparteiisch und neutral. 
Die Jugend liegt euch vom J:G:S am Her-
zen und ihr kümmert euch ernsthaft um 
unsere Anliegen.“ 
 
Jgr. G. A.: „Die externe Beratung war das 
Um und Auf. Der Prozess wurde dadurch 
in Schwung gebracht und am Laufen ge-
halten. Man redet nicht nur über Ideen, 
sondern man bekommt Unterstützung, 
Wege zu finden und diese auch umzu-
setzen. Heute macht die Gemeinde nicht 
mehr für die Jugendlichen, sondern ge-
meinsam mit den Jugendlichen etwas.
Ein Anstoß wurde gebraucht, dann läuft 
manches auch von selbst.“
 
Bgm. F. H.: „Das J:G:S ist das Binde-
glied zwischen Jugend und Gemeinderat, 
dient oft als Sprachrohr und übernimmt 
wichtige inhaltliche und koordinative 
Aufgaben. Es können Projekte geschaf-
fen werden, die der Jugend wieder eine 
Heimat in der Gemeinde geben. Die Ge-
meinde sollte aktiv auf das J:G:S zugehen 
und mit dieser Unterstützung die Jugend 
ins Gemeindegeschehen einbinden. Ich 
bin überzeugt, dass die Inanspruchnah-
me dieses Service positive Auswirkun-
gen auf Gemeinden hat.“ 

Das Jugend:Gemeinde:Service unterstützt bei
 • der Entwicklung und Umsetzung eurer Ideen und Projekte 
 • Gesprächen zwischen Jugendlichen und Gemeinden
 • der gemeinsamen Gestaltung deiner Gemeinde
Wenn auch du etwas in deiner Gemeinde bewirken willst,  
melde dich bei Mag. Elke Indinger, Jugend:Gemeinde:Service
elke.indinger@jugendinfo-noe.at, 0650/561 23 22.

INFOBOX

Foto: © Elke Indinger/Jugend:info NÖ
Jugendraum mit Beachvolleyballplatz
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11.12.2022
Gasometer, Wien

EVENTKALENDER

RISE AGAINST
09.11.2022 – Stadthalle, Wien 

THE PRETTY RECKLESS
13.11.2022 – Planet im Gasometer, Wien

BECKS
13.11.2022 –  B72, Wien 

NEW MODEL ARMY
15.11.2022 – SiMMCity, Wien 

MILOW
21.11.2022 – SiMMCity, Wien

 ALTER BRIDGE
28.11.2022 – Stadthalle, Wien

IN FLAMES
26.01.2022 – Planet im Gasometer, Wien  

BADCHIEFF
07.12.2022 – Flex, Wien 
BILLY TALENT

10.12.2022 – Planet im Gasometer, Wien 
KONTRA K

21.12.2022 – Wiener Stadthalle 

BETTEROV
29.01.2023 – Chelsea, Wien 

THE DROPKICK MURPHYS
01.02.2023 – Wiener Stadthalle 

REVOLVERHELD
02.02.2023 – Stadthalle, Wien 
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Milky Chance
Selten ist eine deutsche Band so erfolgreich wie Milky Chance. 
Mit einem ganz eigenen Sound begeistern die beiden Künstler 
aus Kassel ein weltweites Publikum. 

H ört man von anderen Bands immer wieder von Beset-
zungswechseln oder Krach mit der Plattenfirma, läuft 
es bei den beiden Freunden Clemens Rehbein und 

Phillip Dausch ruhiger, aber erfolgreich. 
Der Hit „Stolen Dance“ gehört zu den Songs, die die Grün-
dungsmitglieder noch im Kinderzimmer aufnehmen und 2012 
auf ihren YouTube-Kanal hochladen. Das selbst produzierte 
und geschriebene Lied erhält mehrere hunderttausend Klicks.

Daraufhin gründen die Musiker ihr eigenes Label. Im Jahr 
2013 veröffentlichen sie in Eigenregie das Debütalbum 

„Sadnecessary“, auf dem auch die Single „Stolen Dance“ zu 
hören ist. Der Song entwickelt sich zu einem Verkaufsschlager. 
Er erobert die Spitze der Charts in mehr als einem Dutzend 
Länder, bevor er international Platz eins der Billboard 
Alternative Charts erreicht. Seither ist Milky Chance in 
ständiger Bewegung. In den letzten Jahren veröffentlicht die 
Band drei von der Kritik gefeierte Studioalben, verzeichnet 
mehr als fünf Milliarden Streams, spielt zahlreiche 
ausverkaufte Konzerte auf der ganzen Welt und ist auf 
sämtlichen Festivals vertreten.

Im Dezember geben sie uns im Wiener Gasometer die Ehre!
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Für die Gigs am 11.12.2022, 23.03.2023, 

30.03.2023 und 13.04.2023 gibt es Karten 

auf jugendinfo-noe.at zu gewinnen!

Mia
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13.04.2023
Gasometer, Wien

Power Plush

M it der Ankündigung des Debüt-Albums 
„Coping Fantasies“ (Veröffentlichung am 
10.02.2023) gibt es im Frühjahr dann auch 

die erste eigene Tour. Nachdem die Band auf ihrer 
Debüt-EP „Vomiting Emotions“ im letzten Jahr ihrer 
Gefühlswelt ungefiltert freien Lauf gelassen hat, lädt 
sie auf dem Album nun zum gemeinsamen „Copen“ 
dieser Gefühlswelt aus Problemen und Wünschen 
einer Generation ein, die auf ihre eigene Weise ver-
loren zu sein scheint. 
Die Songs der Band dienen als Zuflucht, als sanfte 
Schulter zum Anlehnen und erschaffen das warme 
Gefühle gut aufgehoben zu sein.

30.03.2022
B72, Wien

„… is history – Tour 2023“

Fettes Brot
Fast 30 Jahre lang gibt es sie schon: Fettes Brot 
sind nicht nur ancient – sondern HISTORY! 
Aber das war eine Reise! Solange Musik ihre 
gemeinsame Nummer eins war, vergingen die 
Jahre wie im Flug. Als Kinder der 80er waren 
ihnen Run–DMC schon immer genauso teuer 
wie Die Ärzte. Als Fettes Brot anfingen, rappten 
kaum Menschen in deutscher Muttersprache 

– außer Advanced Chemistry und Fanta 4. Be-
quem setzten sie sich zwischen deren Stühle und 
droppten über die Jahre ein paar Evergreens wie 

„Jein“, „Bettina“, „Emanuela“ oder „An Tagen 
wie diesen“.
Im Jahr 2022 erscheint die gemeinsame Band-
geschichte irgendwie auserzählt. Die Band lädt 
alle zu diesen verrückten finalen Festspielen ein.Fo
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Limbo Tour 2022
Im März 2020 erscheint mit „Limbo“ das lang ersehnte 
siebte Album von Mia. Irgendwie ist es wie ein Neuan-
fang für die Berliner Band. Es klingt fast so, als wäre die 
Band zurück in ihrem Zentrum: leidenschaftlich, viel-
fältig und voller Lebensfreude. Neuanfang auch deshalb, 
weil sich Mia von ihrem langjährigen Kreativteam aus 
Label und Management trennt und von jetzt an erst mal 
auf sich alleine gestellt ist. Das alles sorgt für eine neue 
Selbstwahrnehmung und einen neuen Umgang mitein-
ander. Mieze Katz und die Jungs arbeiten gemeinsam an 
den Texten. Das macht etwas mit den Songs ...

Überzeugt euch selbst: 

Mia
M

ia

23.03.2022
SiMMCity Wien



16 Jugend:THEMA

erFAHRE DEINE 

FREIHEIT

FAHRRADSCHULE

PROFIS SIND UNTERWEGS

ViNi
INSPIRIEREN |�INTERAGIEREN

VV

FAHRSCHULE SAUER 
Julius Raab Promenade 29 

+43 2742 266 88

FAHRWELT SAUER 
Porschestraße 29 b 
+43 2742 266 88 50 

Naturfreunde Niederösterreich:
Die Nummer 1 für deine Freizeit!
Naturfreunde Niederösterreich:
Die 
Jetzt beitreten und 2 Monate geschenkt bekommen!

Naturfreunde Niederösterreich 
Hessstraße 4/2, 3100 St. Pölten
www.niederoesterreich.naturfreunde.at

GEWINNSPIEL
4 x 50 Euro
Gutschein

für einen 

B oder L17-Führerschein

Abnahmeschluss: 31.12.2022 • Gutschein gültig bis 31.12.2023
Bareinlösung ausgeschlossen

LOG DICH EIN
UND GEWINNE
jugendinfo-noe.at



Jugend:THEMA  17

Lebenslust 

Snus 
ist in aller Munde

… aber ist es wirklich Snus? 
Was lutschst du da eigentlich?

Vielleicht hattest du es auch schon einmal im Mund. Du weißt, wie es aussieht, es wird ja überall groß beworben. 
Es wird nicht angezündet wie eine Zigarette – und es stinkt auch nicht. Warum gibt es dieses Produkt eigentlich, 
und worin liegt der Unterschied zwischen Lutschtabak und Lutschnikotin? All das erfährst du hier.

Tabak zum Lutschen –  
eine neue Erfindung?

Lutsch- und Kautabak sind prinzipiell 
keine neue Erfindung. Sie wurden schon 
vor mehreren hundert Jahren konsu-
miert. Vielleicht kennst du ihn auch aus 
den Westernfilmen, in denen Cowboys 
ständig spucken. Die braune Spucke ent-
steht genau durch diese Art von Tabak.

Was ist Snus genau,  
und wie wird es konsumiert?

Snus ist gemahlener Tabak, der mit 
künstlichen Salzen und Aromen ver-
mengt wurde und feuchter ist als der 
Tabak in Zigaretten. Der „Lutschtabak“ 
kann entweder als Päckchen oder lose 
auf das Zahnfleisch gedrückt werden 
und bleibt dort, er wird also nicht gekaut 
oder dergleichen. Es fällt somit nieman-
dem auf, ob du gerade Snus im Mund 
hast oder nicht.

Sind Chewing Bags auch 
Lutschtabak wie Snus?

Nicht ganz, obwohl man sich diese Bags 
genauso in den Mund steckt. In den so-
genannten „chews“ sind grob geschnitte-
ne Tabakblätter enthalten. Um den Ge-
schmack zu intensivieren, kann auf den 

Beutel gebissen werden. Chewing Bags 
werden als „Kautabak“ geführt.

Snus ist in Österreich verboten, 
warum kann man es hier  

trotzdem kaufen?
Der Verkauf von Kau- und Lutschtabak 
ist in Österreich verboten. Jemand, der 
diesen Tabak besitzt, kann ihn somit 
nicht legal in Österreich gekauft haben. 
Was hierzulande jedoch erlaubt ist, sind 
Nikotinbeutel. Diese werden aktuell 
stark beworben. Sie fallen nämlich nicht 
unter das Tabak- und Nichtraucher:in-
nenschutzgesetz, da sie weder Tabak 
noch Liquid (wie bei E-Zigaretten) ent-
halten. Das Gesetz regelt nur Tabakwa-
ren und „verwandte“ Erzeugnisse, somit 
konnten die Hersteller:innen von Niko-
tinbeuteln ein Schlupfloch finden. Niko-
tinbeutel sind derzeit erlaubt – allerdings 
ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch 
diese gesetzlich geregelt werden. Bis da-
hin wird der Umgang mit Nikotinbeu-
teln über die Hausordnung an der Schule 
festgelegt.

Was sind Nikotinbeutel genau?
Das sind kleine Säckchen, die in Dosen 
verkauft werden. Die auch „Pouches“ ge-

nannten Beutel erinnern stark an Snus, 
da sie ebenso unter die Lippe geklemmt 
werden. Im Gegensatz zu Snus sind sie 
jedoch komplett ohne Tabak. Wie alle 
Arten von Tabakprodukten werden auch 
die Beutel künstlich aus Pflanzenfasern, 
Salzen und Aromen hergestellt, vor al-
lem aber bestehen sie aus Nikotin.

Pflanzenfasern, kein Tabak – sind 
Nikotinbeutel also ungefährlich?

Auch wenn in Nikotinbeuteln kein Ta-
bak angezündet wird, der besonders 
schädlich ist, ist trotzdem Nikotin drin. 
Für die Kennzeichnung der Inhaltsstoffe 
gibt es (noch) keine konkreten Vorgaben. 
Daher ist es oft unklar, wie viel Nikotin 
tatsächlich in den Produkten enthalten 
ist. Nebenwirkungen gibt es trotzdem: 
Unter anderem wird das Zahnfleisch 
gereizt, weiters sind ein wunder Mund, 
Schluckauf oder Brechreiz möglich.

Was macht Nikotin so schädlich?
Abgesehen davon, dass Nikotin stark ab-
hängig machen kann, wirkt es in größe-
ren Mengen für den Körper wie ein Gift. 
Es schlägt sich auf die Nerven, erhöht 
den Blutdruck, den Herzschlag und das 
Risiko für Thrombosen (Verstopfung in 

Foto: ©  pixabay.com
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Snus 

Gefäßen, die lebensgefährlich sein kann). 
Auch kann es das Immunsystem stark 
belasten. Vor allem das junge Gehirn 
kann sich nicht gut entwickeln, wenn es 
Nikotin ausgesetzt ist. Es kann schnell 
zu einer Überdosierung kommen, vor 
allem bei jenen, die keine Erfahrung mit 
Nikotin haben. Bei den Nikotinbeuteln 
kommt hinzu, dass nicht klar ist, wie viel 
Nikotin wirklich enthalten ist, während 
die Beutel außerdem auch gerne länger 
im Mund gelassen werden als empfohlen 
(30 Minuten). Eine Überdosierung äu-
ßert sich vor allem in Übelkeit, Schwin-
del, Atemnot oder Erbrechen.

Woran lässt sich Abhängigkeit 
erkennen?

Es ist also das Nikotin, das stark abhän-
gig machen kann. Eine solche Abhängig-
keit macht sich beispielsweise bemerkbar, 
wenn man ständig das Gefühl hat, etwas 
im Mund haben zu müssen. Wenn ich 
regelmäßig rauche, lutsche oder dampfe, 
gewöhnt sich mein Körper so sehr daran, 
dass er immer mehr, öfter und aggressi-
ver danach fragt. Habe ich gerade kein 
Nikotin (in irgendeiner Form) und auch 
keine Möglichkeit, welches zu bekom-
men, kann es passieren, dass ich deswe-
gen unruhig, unkonzentriert und nervös 
werde. Alle Gedanken drehen sich dann 
darum, wie ich zu meinem Nikotin 
komme. Selbst dann, wenn mein Körper 
schon darunter leidet und ich aufhören 
sollte.

Somit sind junge 
Abhängige die Kund:innen 

der Tabakindustrie  
von morgen?

Richtig. Der Trend zum Nicht-
rauchen wird immer stärker, 
alle sind sich der Gefahr des 
Rauchens bewusst und su-
chen nach scheinbar gesün-
deren Alternativen. Die Ta-
bakindustrie kommt diesem 
Wunsch nach und erfindet 
immer neue Produkte. Ihre 
Werbestrategie zielt dabei auf 
junge Menschen ab. Alterna-
tive Rauchwaren (wie E-Zi-
garetten, Shisha und rauch-
freie Produkte) werden eher 
von jungen Menschen konsu-
miert. Alle Produkte haben 

das enthaltene Nikotin gemeinsam, 
das stark abhängig machen kann. Jun-
ge Menschen werden damit sehr früh 
und sehr schnell an ein Produkt ge-
bunden. Und die Tabakindustrie hat 
dann eine garantierte Einnahmequelle 

über viele Jahre. Lass dich daher nicht 
von der Tabakindustrie manipulieren!
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E igentlich sollte es der große Tag von Rob Becker (Moritz 
Bleibtreu) werden. Schon als Kind wollte der erfolglose 
Autoverkäufer unbedingt Comedian werden und nun hat 

er beim Open-Mic-Abend des lokalen Comedyclubs endlich 
die Chance, sich zu beweisen. Das perfekte Thema für sein Pro-
gramm hat er auch schon parat: Vor kurzem ist Rob nämlich 
der Caveman – sein imaginärer Freund aus der Steinzeit – be-

gegnet. Seitdem tauscht Rob sich oft und gern mit diesem al-
tersweisen Höhlenmenschen aus und glaubt, dank seines Alter 
Egos endlich den Unterschied zwischen Männern und Frauen, 
den Jägern und Sammlerinnen, besser verstehen zu können. 
Doch es gibt da ein Problem – und das heißt Claudia Müller 
(Laura Tonke) und ist mit Rob verheiratet. Nachdem ihn Clau-
dia im Streit und nur 15 Minuten vor seinem großen Auftritt 
verlassen hat, schleppt Rob sich auf die Bühne und ändert spon-
tan sein Programm. Er erklärt dem Publikum die Unvereinbar-
keit von Frauen und Idioten. Der moderne Mann, meint Rob, 
ist in der modernen Welt gescheitert. Er nimmt die Zuschauer 
mit auf einen wilden und witzigen Ritt durch seine Beziehung 
– vom ersten Zusammen-
treffen mit Claudia bis zur 
Trennung. Am Ende soll 
das Publikum entscheiden: 
Ist Rob wirklich der Voll-
idiot in dieser Beziehung 
oder vielleicht doch nicht?
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THE DEVIL’S LIGHT

Die junge Ordensschwester Ann (Jacqueline Byers), hält das Durch-
führen von Exorzismen für ihre wahre Berufung. Obwohl eigentlich 
traditionell nur Priestern vorbehalten, erhält Ann – gefördert durch 

ihren Mentor (Colin Salmon), der ihre besondere Gabe spürt – Zugang zu ei-
ner vatikanischen Ex-
orzismus-Schule. Als 
ihr Ehrgeiz sie dort 
mit einer besonders 
schwierigen „Patien-
tin“ (Posy Taylor) zu-
sammenbringt, sieht 
sich Ann plötzlich 
mit einer dämoni-
schen Kraft konfron-
tiert, die nicht nur die 
gesamte Schule heim-
zusuchen scheint, 
sondern auf myste-
riöse Weise mit ihrer 
eigenen traumati-
schen Vergangenheit 
verbunden ist.

Ab 4.11.2022 
nur im Kino

Wir verlosen
2 x 2 Kinogutscheine
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NEU im KINO 

Alle Gewinnspiele auf 
jugendinfo-noe.at

DER NACHNAME 

Es hätte ein harmonisches Familientreffen wer-
den sollen. Doch kaum sind das Ehepaar Ste-
phan (Christoph Maria Herbst) und Elisabeth 

(Caroline Peters) mit den frisch gebackenen Eltern 
Thomas (Florian David Fitz) und Anna (Janina Uhse) 
auf Lanzarote eingetroffen, brechen in der Familie 
Böttcher neue Konflikte auf. 
Nicht nur erkennen Thomas und Elisabeth ihr ge-
liebtes Familiendomizil kaum wieder, viel schlimmer 
noch: Ihre Mutter Dorothea (Iris Berben) und Adop-
tivsohn René (Justus von Dohnányi) haben ihre Be-
ziehung auf der kanarischen Insel in jeder Hinsicht 
vertieft und verkünden ihren Kinderwunsch! In di-
versen Allianzen wird heftig über komplizierte Erbfol-
gen, unmögliche Schwangerschaften und das moderne 
Verständnis von Familie gestritten – wobei die Sonne 
Spaniens, die Reize einer jungen Gärtnerin und die 
Wirkung von Haschkeksen die Situation immer weiter 
eskalieren lassen.

DER RÄUBER
HOTZENPLOTZ 

Die Kaffeemühle der geliebten Großmutter wurde ge-
stohlen! Kasperl und sein Freund Seppl machen sich 
umgehend auf, um den gerissenen Räuber Hotzen-

plotz zu fangen. Unglücklicherweise geraten sie dabei in die 
Hände des Räubers sowie des bösen Zauberers Petrosilius 
Zwackelmann (August Diehl), bei dem sie die wunderschöne 
Fee Amaryllis (Luna Wedler) entdecken, die es nun ebenfalls 
zu befreien gilt. Der ermittelnde Polizist Dimpfelmoser (Olli 
Dittrich) sowie die Hellseherin Schlotterbeck (Christiane 
Paul) mit ihrem zum Krokodil mutierten Dackel Wasti sorgen 
für weiteres Durcheinander. Werden es die beiden Freunde 
schaffen, dem Räuber Hotzenplotz das Handwerk zu legen?
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Ab 20.10.2022 
nur im Kino!

Ab 8.12.2022 
nur im Kino!
Wir verlosen

2 x 2 Kinogutscheine



HLW und BAfEP Sta. Christiana Frohsdorf
Höhere Lehranstalt:  
Food- und Eventmanagement
Der Gegenstand Food Management vermittelt fachliche 
und soziale Fähigkeiten, um kulinarische Genüsse wirt-
schaftlich erfolgreich zu machen. Beim Eventmanagement 
werden Veranstaltungen vorrangig als Marketinginstru-
mente gesehen.
Freizeit- und Sozialmanagement
Die Freizeit- und Sportindustrie zählt zu den wirtschaft-
lich stärksten Dienstleistungssektoren. Sport spielt als 
Wirtschaftsfaktor eine beachtliche Rolle. Der Schwer-
punkt im Sozialmanagement liegt auf der Kenntnis der 
wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen sozialer Dienste.

Fachschule: 
Bewegung | Sport | Kreativität
Wenn das Gehirn blockiert ist, kann ein bisschen Bewe-
gung viel helfen. Das Arbeiten mit den eigenen Händen 

schafft einen Ausgleich zum Unterricht, und verbessert die 
mentale Verfassung und baut Stress und Anspannung ab.

Aufbaulehrgang: 
Küchen- und Restaurantmanagement oder  
Wellness- und Eventmanagement
Alle Facetten des Restaurantmanagements sowie die 
Arbeit in sämtlichen Bereichen von Gastronomie & 
Hotellerie sind die Inhalte dieser neuen Vertiefung. 
Der Bereich Wellness vermittelt die Grundlagen eines 
ganzheitlichen Gesundheitskonzepts und im Event-
management werden Veranstaltungen vorrangig als 
Marketinginstrumente gesehen.

Bildungsanstalt und Kolleg für 
Elementarpädagogik
Wir bilden Elementarpädagoginnen und -pädagogen 
aus, die eine christlich orientierte weltanschauliche 
Basis haben.

Tage der offenen Tür:

Freitag, 25.11.2022 9 – 16 Uhr
Samstag, 26.11.2022 9 – 12 Uhr
Freitag,  13.01.2023 9 – 16 Uhr

Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe   |   Bildungsanstalt und Kolleg für Elementarpädagogik
Schulverein Institut Sta. Christiana Frohsdorf

A-2821 Lanzenkirchen, Wiener Neustädter Straße 74   |   Tel./Fax: +43-(0)-2627-452 35 16 
www.hlw-bafep-frohsdorf.ac.at   |   office@hlw-bafep-frohsdorf.ac.at 

www.stachristiana.at   |   hlw-bafep.frohsdorf@stachristiana.at
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Buchtipps 

Wir verlosen von jedem 
vorgestellten Buch  
ein Exemplar.

Das Gewinnspiel 
findest du auf
jugendinfo-noe.at

In den Wäldern 
der Biber

von Franziska Fischer
 
Seit einer Ewigkeit hat Ali-
na keinen Kontakt mehr zu 
ihrem Großvater. Sie wohnt 
in Frankfurt und er alleine 
in einem viel zu großen Haus 
in einem kleinen branden-
burgischen Dorf. 
Als ihr Leben aus dem 
Gleichgewicht gerät, flüchtet 
sie zu ihm aufs Land. Ohne 
viele Fragen zu stellen, nimmt 
der ehemalige Forstbotaniker 
Alina bei sich auf. Gemein-
sam kümmern sich die bei-
den um den Garten, backen 
Brot und beobachten Biber.
Eine Geschichte über eine be-
sondere Großvater-Enkelin-
Beziehung und eine Hom-
mage an die Ruhe und den 
Frieden, den wir in der Natur 
finden.

So federleicht wie  
meine Träume

von Mariko Turk

Ein Unfall zerstört Alinas 
Traum von einer Tanz-Kar-
riere. Um ihrer Freundin 
Margot einen Gefallen zu 
tun, bewirbt sie sich trotz-
dem für eine Rolle beim 
Schulmusical. 
Zu ihrer Überraschung wird 
sie angenommen. Ihr Gegen-
spieler auf der Bühne ist Jude, 
der ihr hilft, ihre Trauer zu 
überwinden. Doch Alinas 
Liebe zum Ballett lässt sie 
nicht los. Langsam wird ihr 
klar, dass sie wegen ihrer ja-
panischen Wurzeln oft be-
nachteiligt wurde. Kann sie 
sich auf ein neues Leben und 
auf Jude einlassen?

Freiheitsgeld
von Andreas Eschbach

 
Im Europa der Zukunft ist die 
Digitalisierung weit fortge-
schritten. Maschinen erledi-
gen den Großteil der Arbeit, 
– für die Bevölkerung gibt es 
eine bedingungsloses Grund-
einkommen. Das sogenannte 
„Freiheitsgeld“ sorgt dafür, 
dass jeder ein menschen-
würdiges Leben führen kann. 
Plötzlich wird der Politiker, 
der das Freiheitsgeld ins Le-
ben gerufen hat, tot aufge-
funden. Zuerst vermutet die 
Polizei Selbstmord. Als der 
Journalist ermordet wird, der 
als sein größter Gegenspie-
ler galt, werden umfassende 
Ermittlungen durchgeführt. 
Ahmad Müller, ein junger 
Polizist, wird mit beiden Fäl-
len beauftragt und sieht sich 
mit übermächtigen Kräften 
konfrontiert, die im Gehei-
men operieren und vor nichts 
zurückschrecken.

In unserem 
Universum sind 
wir unendlich

von Sarah Sprinz
 
In ihrem neuen Buch erzählt 
Sarah Sprinz die Geschichte 
von Ansel und Emil. Ansel 
macht ein befristetes Prakti-
kum auf der Intensivstation. 
Dort trifft er auf den schwer-
kranken Sohn der Oberärz-
tin der Neurochirurgie. Emil 
wird sterben. Eine Tatsache, 
die sich nur zu leicht ignorie-
ren lässt, wenn man gerade 
dabei ist, sich Hals über Kopf 
ineinander zu verlieben.
Ansel will nur noch Emils 
Wunsch erfüllen und begibt 
sich mit ihm auf einen Road-
trip bis nach Schottland.

Eine höchst emotionale Ge-
schichte, die traurig ist, aber 
auch nachdenklich macht.
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