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Bildung À la Finnland
Finnland wird in den letzten Jahren 
auch im Bereich der Bildung immer 
wieder als PositivBeisPiel angeFührt. zu 
recht?

SnowBoard weltcup
die vorBereitungen Für den 
snowBoard-weltcuP am Jauerling 13. 
Jänner 2012 lauFen auF hochtouren. 

Schon gewuSSt?
Kurze wissensFragmente, 
von hilFreich Bis 
unterhaltsam

interview: Felix prankl
FreesKier Felix PranKl sPricht  
üBer sein leBen als Begeisterter 
wintersPortler, den senonerParK 
hochKar und vieles mehr.

integration zu weihnachten
Juno zeigt, dass die suche nach herBerge und heimat 
gerade heute noch mehr als BrandaKtuell ist.

Juno
JUNG SEIN IN NIEDERÖSTERREICH DAS NIEDERÖSTERREICHISCHE JUGENDMAGAZIN

koStenloS aBonnieren: 

www.juno-magazin.at
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Schulbank. 
Parkbank. 
Landesbank. 
IrgendwIe logISch.
wir sind die HYPO nOe Landesbank – und mit unseren 28 Filialen sicher 

auch ganz in deiner nähe. klar sind wir nicht die größten, dafür bist du bei 

uns nicht irgendeine kontonummer, sondern die nummer 1. und das merkst 

du auch. bei jedem beratungsgespräch und an der Qualität unserer Produkte: 

dein Jugend- oder Studentenkonto mit kontoführung gratis, bankomatkarte 

und Online-banking inklusive! dazu auch attraktive Zinsen, logisch. Schau 

vorbei und überzeuge dich selbst, was wir für dich alles tun können!

www.hyponoe.at

die bank, auf die man bauen kann.
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Juno im herBSt 2011

interview: FreeSkier Felix prankl

alleS gute kommt von oBen?

6

10

Von der Beginnerline bis zum großen Kicker, 
kein Obstacle ist vor ihm sicher. Wir haben mit 
Felix über seine Freeski-Künste, sein Leben als 
begeisterter Wintersportler und den 
Senonerpark Hochkar, seinen Heimatpark 
gesprochen und viele interessante Details 
erfahren!

Der Weihnachtsmann, die Sauna und IKEA – all 
diese Dingen kommen von oben. Wobei oben 
hier ohnehin geographisch gemeint ist. 
Norwegen, Finnland und Schweden sind 
weithin bekannt für einige bemerkenswerte 
Produkte und Dienstleistungen. Speziell 
Finnland wird in den letzten Jahren auch im 
Bereich der Bildung immer wieder als 
Positivbeispiel angeführt. Zu Recht?

ZUMBA Fitness . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Schwanger – was nun?   . . . . . . . . . . . .  5

Interview: Felix Prankl   � � � � � � � � � � �  6

Inhalt JUNO widmet sich im Winter 2011 ganz dem Norden. Vom Freeskiing über den Snowboardweltcup bis hin 
zu Bildung a la Finnland und Keksrezepten versorgen wir dich mit Wissenswertem für den Winter.
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Geförderter Wohnbau in ganz Niederösterreich.
A-2340 Mödling
Bahnhofplatz 1

T +43 (2236) 44800-0

A-2344 Maria Enzersdorf
Südstadtzentrum 4 
T +43 (2236) 405-0

www.noe-wohnbaugruppe.at
verkauf@noe-wohnbaugruppe.at
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Du kannst die Freude deiner Freunde über die furchtbaren Minusgrade und den frisch 
gefallenen Schnee nicht nachvollziehen? Du freust dich nicht darauf, Eislaufen oder 
Skifahren gehen zu können? Du bist alles andere, als ein Wintermensch? Dann könnte 
eine Zumba® Fitnessstunde genau das Richtige für dich sein! Julia Kreuzer

Zumba® ist ein Tanz-Fitness- Programm, 
das in den 1990er Jahren von dem Tänzer 
und Choreografen Alberto „Beto“ Perez in 
Kolumbien kreiert wurde. 

Bei einer seiner Aerobic Stunden, musste 
Perez feststellen, dass er die Musikkas-
sette, die er für die Stunde brauchte, 
vergessen hatte. Damit der Kurs nicht 
ausfiel, improvisierte er und nahm statt-
dessen die Musikkassette aus seinem 
Auto. Die Stunde, die zu diesen unge-
wohnten Rhythmen gehalten wurde, war 
ein großer Erfolg. 1999 hatte das Fitness-
programm schließlich seinen Durchbruch 
in den USA. 

Im Laufe der letzten paar Jahre, hat das 
exotische Tanz-Fitness-Programm auch bei 
uns immer mehr an Popularität 
gewonnen. 

Das Tolle an Zumba® ist, dass es latein-
amerikanische Tänze mit Fitnessübungen 
zu einem dynamischen Workout verbin-
det. Anders, als bei normalen Tanzkursen, 
soll man sich bei diesem nicht mit dem 
Zählen von Takten abmühen, sondern der 
Musik folgen. Letztere ist eine Kombina-
tion aus Salsa, Merengue, Soca, Calypso-
Reggaeton, Cumbia, Flamenco, Cha Cha 
Cha, aber auch Tango, afrikanischem Tanz 
und sogar Hip-Hop. 

Bei der heißen, leidenschaftlichen Musik, 
wird nicht nur der Körper gestrafft und die 
Kondition verbessert, sondern man kann 
auch die Sorgen und den Stress des 
Alltags einfach „wegtanzen“. 

Außerdem kann man dann bei Omas 
gutem Weihnachtsgebäck ohne schlechtes 
Gewissen etwas öfter zugreifen. 

Hast du Lust bekommen dir den Sommer 
zurück zu holen, oder haben wir dich 
immerhin ein bisschen neugierig 
gemacht? Dann ran an den Computer, um 
mehr Informationen oder einen Platz in 
einer Zumba® - Stunde in deiner Nähe zu 
ergattern. 

Ausprobieren lohnt sich auf jeden Fall! 

Foto: http://uqsport.wordpress.com/tag/zumba-uq/

heiss durch den winter!
zumBa FitneSS

Weitere Infos unter 
http://www�zumba-austria�at/
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Schwanger. 
waS nun?
Wenn Justin Bieber angeblich Vater geworden ist, interessiert sich 
eine breite Öffentlichkeit dafür. Wird ein junges Mädchen unerwar-
tet schwanger, stehen sie und der werdende Vater oft alleine da. 
Sie selbst, ihre Familien und Freunde scheinen wie vor den Kopf 
gestoßen. Gut, dass es auf Schwangerschaft spezialisierte Bera-
tungsstellen wie aktion leben gibt.

Die Schwangerenberatung der aktion leben steht für verlässliche 
und umfassende Information und praktische Hilfe. In schwierigen 
Situationen erhalten schwangere Frauen auch finanzielle 
Unterstützung.

Im Gespräch mit einer kompetenten Beraterin finden sich Antwor-
ten auf Fragen wie: „Wie sage ich es meinen Eltern? Was wird sich 
in meinem Leben verändern? Soll ich mein Kind bekommen?“. Die 
Beraterinnen von aktion leben helfen durch den Behördendschun-
gel, bei finanziellen Engpässen oder sind einfach nur da, wenn 
jemand „zum Reden“ gebraucht wird.

Ob Frage oder Problem: aktion leben unterstützt in jedem Fall 
anonym, kostenlos und ergebnisoffen. Denn nur durch vollstän-
dige Informationen und sensible Begleitung können (junge) 
Frauen ihre eigene Entscheidung treffen oder eine Krise 
bewältigen.

Kontakt: aktion leben österreich, Dorotheergasse 6-8, 1010 Wien 
Tel. 01/512 52 21, E-Mail: info@aktionleben.at 
www.aktionleben.at 

Inserat im Format 83b x 128h

 Probier doch 
mal was Neues 
aus!

 Cybersports I Bowling I Billard I Bar 
3100 St. Pölten I Ratzersdorfer See www.lasertron.at
 Cybersports I Bowling I Billard I Bar  Cybersports I Bowling I Billard I Bar 
3100 St. Pölten I Ratzersdorfer See www.lasertron.at
 Cybersports I Bowling I Billard I Bar  Cybersports I Bowling I Billard I Bar 

www.lasertron.at
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Von der Beginnerline bis zum großen Kicker, kein Obstacle ist vor ihm sicher� Wir haben 
mit Felix über seine Freeski-Künste, sein Leben als begeisterter Wintersportler und den 
Senonerpark Hochkar, seinen Heimatpark gesprochen und viele interessante Details 
erfahren!

Juno: Hallo Felix, stell dich doch mal kurz 
vor?
Felix: Hallo, Griaßdi! Ich bin der Felix 
Prankl komme aus Wolfpassing im wun-
derschönen Mostviertel, bin 20 Jahre alt 
und gerne auf meinen zwei Skier 
unterwegs.

Juno: Wann und wie bist du eigentlich zum 
Freeskiing gekommen?
Felix: Vor ca. 5 Jahren hat mich das Fieber 
im wahrsten Sinne gepackt. Ich bin immer 
mit meinem Bruder und Freunden unter-
wegs gewesen (alle Snowboarder) und 
dann fingen sie an Kicker zu schaufeln 
und in den Parks herum zu fahren. Natür-
lich wollte ich da mit dabei sein und 
probierte das ganze dann mit meinen Ski 
aus, was auch ziemlich gut funktionierte. 
Es dauerte nicht lange bis Albert Senoner 
(SPORT SENONER) auf mich aufmerksam 

wurde und mir die ersten Twintips  
besorgte, worüber ich ihm jetzt noch sehr 
dankbar bin. Ja, und so bin ich da rein 
gerutscht und ich bin froh darüber.

Juno: Hast du bereits Sponsoren? Wer 
unterstützt dich?
Felix: Ja zum Glück und hier möchte ich 
mich gleich sehr herzlich für den Support 
bedanken. Natürlich vorne weg bei 
meinen Eltern denn ohne Mamas und 
Papas Unterstützung wäre ich nicht dort 
wo ich jetzt bin, dann bei LIB TECH, 
HOCHKAR, ADIDAS eyewear, LEVEL, 
MOREBOARDS.com und natürlich bei 
SPORT SENONER, Danke für den Support!

Juno: Du bist bekennender Hochkar Local. 
Mittlerweile treibt es dich aber schon in 
ganz Österreich herum. Du hast heuer den 
besten Trick beim QParks Finale auf dem 
Dachstein gewonnen, erstmals Gratulation 
dazu. Welche Bedeutung hat die QParks 
Tour für dich?
Felix: Dankeschön! Ich war wirklich sehr 
glücklich über den „Best Trick“ am Dach-
stein, weil es eine alles oder nichts 
Situation war und es hat geklappt, yes! 
Die Qparks Tour ist, wie ich finde eine 
sehr gut geplante und durchgeführte 
Veranstaltung, die über die ganze Saison 
hinweg dauert, also auch großer Respekt 

an die Organisatoren. Für mich persönlich 
ist die Tour immer spaßig, man trifft 
immer wieder nette Leute  und man 
kommt in sehr viele schöne Skigebieten 
herum, die man vielleicht ohne der Tour 
nie gesehen hätte.

Juno: Die QParks Tour startet heuer am 
17.12.2011 auf der Planai. Der 2. Tourstop 
wird in „deinen“ Park am Hochkar, Seno-
nerpark, am 28.01.2012 stattfinden. Wirst 
du wieder mit dabei sein und warum?
Felix: Voriges Jahr war ich sprechender 
weise  dabei, als Moderator der Hochkar 
Open, weil ich zu diesem Zeitpunkt leider 
verletzt war aber heuer will ich auf jeden 
Fall als aktiver Teilnehmer mit dabei sein 
und „gscheid rippn!!!“

Juno: Spaß in den Bergen! Der ist am 
Hochkar garantiert. Wieso zieht es dich 
immer wieder auf das Hochkar? Sind es die 
Leute, der Park, oder einfach die Joschi Bar?
Felix: Die Joschi Bar trägt sicher viel dazu 
bei (lacht). Na Scherz. Es ist vor allem das 
Gebiet selbst, das in meinen Augen 
wunderbar vielfältig ist. Wenn es mal 
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Fotos: Stefan Voitl / photovoitl.com

Heuer will ich als 
aktiver Teilnehmer 
mit dabei sein und 
gscheid rippn!

Felix Prankl
FreesKier aus leidenschaFt

Jetzt gewinnen
JUNO verlost 10 Senonerpark Shirts. 
Willst du auch ein T-Shirt gewinnen? 
Dann schreibe ein Mail mit  
dem Stichwort „T-Shirts“ an  
gewinnspiel@juno-maganzin.at.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen,  
die Benachrichtigung erfolgt per Mail.

in der FrühjahrSauSgaBe wird juno Felix prankl  

einen tag auF Schritt und tritt Begleiten. wir  

Freuen unS Schon auF „one day in the liFe oF Felix“!
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geschneit hat kann man wirklich gute Lines im Powder ziehen und 
wenn nicht, dann geht man in den immer perfekt geshapeden 
Senonerpark und treibt dort sein Unwesen.

Juno: Seit einigen Jahren bildet sich eine große Localszene am 
Hochkar. Viele zum Teil sehr junge Leute sind unterwegs und üben 
sich an den Obstacles. Wie beurteilst du die Entwicklung?
Felix: Das klingt als wäre ich schon einer von den „oiden Hosen“. 
Aber du hast recht – die Kids werden immer jünger, was ich cool 
finde. Denn neben dem Alpinen Skirennlauf haben es alternative 
Arten Ski zu fahren in Österreich immer schwer. Vor allem am 
Hochkar, wo klingende Namen wie Thomas Sykora, Kathrin Zettl 
und Co herkommen. Aber zum Glück wird es immer mehr.

Juno: Was ist für dich das Wichtigste beim Freeskiing?
Felix: Jeder würde sagen Spaß zu haben. Natürlich ist das ein sehr 
großer Aspekt in diesem Sport aber ich will neben dem Spaß noch 
kreativ sein und mit meinen Runs durch den Park eine kleine 
Geschichte erzählen und den Leuten zeigen das es auch andere 
Möglichkeiten gibt gewisse Hindernisse zu überwinden und ich 
glaube das kann man auch auf das „normale“ Leben ausweiten.

Juno: Verrätst du uns noch, was in naher Zukunft auf dich zukom-
men wird und was deine Wünsche sind?
Felix: Meine ganz persönlichen Wünsche für mich sind vor allem, 
verletzungsfrei zu bleiben und mich stetig auf meine Ski zu 
verbessern aber das wünsche ich natürlich jeden Sportler, denn 
Verletzungen können mehr anrichten als nur Schmerzen. In naher 
Zukunft stehen hoffentlich unzählige Powderruns, Streetrails und 
gut geshapede Kicker für mich an. 

snowBoard aBc
oBStacle: ein Hindernis, das beim Fahren überwunden wird 
(z.B. eine Rampe)
powderrun: im Pulverschnee fahren
StreetrailS: auf der schneebedeckten Straße Ski fahren

Surfen in Kalifornien, Shoppen in Brighton 
oder Sonnen auf Malta? 
Dann erfülle dir deinen Traum mit EF Sprachreisen - melde dich jetzt bei uns!
TheTwilight-Saga: Breaking Dawn Part 1, 24. November 2011
Frühbucherbonus bis zu € 250.- !!!

EF Sprachreisen
Johannesgasse 16
1010 Wien
Tel: 01/512 82 87
Fax: 01/512 20 76
sprachreisen.at@ef.com
www.ef.com www.ef.com/twilight

Schülersprachreisen
EF Internationale Sprachschulen

12LT_Juno-Ad_AT.indd   1 11/7/11   3:34 PM
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Fotos: Uta Herbert, Christopher Pach, Rolf van Melis, Daniel Rennen, Rainer Sturm / PIXELIO

IN ausgewählter 
GASTRONOMIE
ERHÄLTLICH!
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Die NÖ Sprachenoffensive ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte� Mittlerweile haben 
bereits 27�500 Schüler von dieser Offensive profitiert und eine unserer Nachbarsprachen 
erlernt� Das neueste Produkt der NÖ Sprachenoffensive – ein Lehrbuch für den Tsche-
chischunterricht an NÖ Schulen – konnten Landesrätin Mag�a Barbara Schwarz und der 
Geschäftsführer der NÖ Landesakademie, Dr� Christian Milota, nun präsentieren�

„Das Lehrbuch, das jetzt ganz aktuell in 
das neue Schuljahr startet, vermittelt 
Tschechisch als moderne Fremdsprache. 
Die Schüler lernen nicht nur die Sprache 
unserer Nachbarn, sondern auch die 
Region und die Kultur kennen. Gerade für 
Schüler der Hauptschulen und Mittelschu-
len kann das im späteren beruflichen 
Umfeld einen klaren Wettbewerbsvorteil 
für die Schülerinnen und Schüler bringen 
Denn: Wer andere Sprachen spricht, hat 
die besseren Karten“, so Schwarz.

Das Lehrbuch wurde unter der Leitung des 
Sprach-Kompetenzzentrums der Landesak-
ademie mit erfahrenen Tschechisch-Lehre-

rinnen und Lehrern aus Niederösterreich 
entwickelt. Es vermittelt in 13 Lernsituatio-
nen Tschechisch nicht nur als Fremdspra-
che, sondern als aktive Nachbarsprache. Es 
baut grundlegende Vokabelkenntnisse auf 
und hilft die Grundlagen der tschechi-
schen Grammatik auf einfache Art und 
Weise anzueignen, erklärt Schwarz.

„Im Rahmen unserer Sprachenoffensive 
legen wir aber auch großen Wert darauf, 
dass die Schülerinnen und Schüler ihre 
Nachbarn nicht nur in Form von Büchern, 
sondern auch in Wirklichkeit, also „haut-
nah“ kennenlernen. Deshalb besuchen die 
Schülerinnen und Schüler in den meisten 

Die Vorbereitungen für die Premiere des Snowboard-Weltcups am 13� Jänner 2012 im 
Niederösterreich laufen bereits auf Hochtouren� Die Snowboard-Welt blickt in die 
Wachau, wenn am Jauerling bei einem Parallelslalom erstmals in Niederösterreich um 
Weltcuppunkte gefahren wird� 

Die ÖSV-Raceboarder freuen sich bereits 
jetzt auf ihr Heimrennen – allen voran 
Lokalmatador Benjamin Karl, der den 
Showdown vor seiner Haustüre schon gar 
nicht mehr erwarten kann. „Dieses Rennen 
ist das Saisonhighlight für mich und etwas 
ganz Besonderes! Ich verbinde viele 
schöne Erinnerungen mit dem Jauerling, 
schon als Kind bin ich dort gefahren, da 
hat es allerdings noch einen Lift mit 
Holzbügeln gegeben.“ erzählte der 
dreifache Weltmeister und dreifache 
Weltcup-Gesamtsieger Benjamin Karl.

Auch Sportlandesrätin Dr. Petra Bohuslav 
freut sich auf das Großevent am Jauerling: 
„Spitzensport ins Land zu holen, gehört zu 
den großen Zielen im Sportland Niederös-
terreich. Kinder und Jugendliche für den 
Sport begeistern und kräftige Impulse in 
Wirtschaft und Tourismus setzen, ist die 
Devise. Mit der Lage im Zentralraum und 
der Nähe zu Wien und Linz bietet der 
Jauerling beste Voraussetzungen in der 
Erreichbarkeit. Auch der FIS-Renndirektor 
Uwe Beier zeigte sich bei seinem Lokalau-
genschein von den Bedingungen am 

Jauerling begeistert. Die 400 Meter lange 
Strecke wird von der Zieltribüne aus bis 
zur Startrampe einzusehen sein. Die 
gesamte Arena wird 5.000 Zuschauern 
Platz bieten.

Der Vorverkauf hat bereits am 14. Novem-
ber begonnen – Snowboard-Fans sollten 
sich also rechtzeitig Karten für das 
Megaevent am Jauerling sichern. Das 
Rennen wird um 16:30 Uhr unter Flutlicht 
gestartet (Qualifikation ab 09:00 Uhr). 
Nach der Siegerehrung und einem Feuer-
werk steigt die große Weltcupparty, die 
man sich nicht entgehen lassen sollte. 

27.500 Schüler haBen BereitS 
von der nÖ SprachenoFFenSive 
proFitiert

SnowBoard weltcup in niederÖSterreich

Weitere Infos und Tickets unter 
http://www�jauerling�at/weltcup/

Nähere Informationen unter 
www�sprachen�noe-lak�at

die snowBoard-welt BlicKt auF den Jauerling

neues tschechisch – lehrBuch vermittelt sPass am lernen
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Schulen regelmäßig ihre Partnerschule 
oder arbeiten an gemeinsamen Projekten. 
„Wir erleben Schülerinnen und Schüler, 
die keine Grenzen mehr in den Köpfen 
haben und offen auf andere zugehen“, 
sagt Milota. 

IN ausgewählter 
GASTRONOMIE
ERHÄLTLICH!



10

aktuellaktuell

Der Weihnachtsmann, die Sauna und IKEA – all diese Dingen kommen von oben� Wobei 
oben hier ohnehin geographisch gemeint ist� „Der hohe Norden“, also Norwegen, 
Finnland und Schweden sind weithin bekannt für einige bemerkenswerte Produkte und 
Dienstleistungen� Aber speziell Finnland wird in den letzten Jahren auch im Bereich der 
Bildung immer wieder als Positivbeispiel angeführt� Zu Recht? Diese Frage war für JUNO 
Grund genug, zumindest gedanklich nach Finnland zu reisen und das dortige Bildungs-
system mal genauer unter die Lupe zu nehmen, um es in diesem Artikel mit dem 
österreichischen vergleichen zu können� marKus lang

Viele Medien neigen ja leider zum 
Schwarz-Weiß-Denken: Finnland hat ein 
gutes Bildungssystem, Österreich ein 
schlechtes. Um diesen Trend entgegenzu-
wirken, haben wir nach Unterschieden 
und Gemeinsamkeiten der Systeme 
gesucht und wurden auch prompt fündig.

Jedes finnische Mädchen bzw. jeder Bub 
hat im Alter von drei Jahren den Anspruch 
auf einen kostenlosen Krippenplatz, wo 
die Kinder bereits intensiv pädagogisch 
betreut werden. Das stellt bereits den 
ersten Unterschied zu Österreich dar, da in 
Finnland somit beinahe alle Erstklässler 
das gleiche Niveau besitzen. Grundsätzlich 
ist das finnische System auf drei Ebenen 
aufgebaut. Nach der unteren Bildungs-
stufe, die eine sechsjährige gemeinsame 
Schule für alle vorsieht, folgt die mittlere 
Bildungsstufe, wo man nach dem Gymna-
sium mit 19 das Abitur machen kann bzw. 
stattdessen parallel hierzu auch Fachschu-
len besuchen kann, die vom Grad der 
Spezialisierung mit österreichischen HTL’s 
durchaus vergleichbar sind. Danach kann 
im Rahmen der oberen Bildungsstufe ein 
universitärer Lehrgang bzw. eine Fach-

hochschule besucht werden. Aber was 
macht die Finnen bei PISA und Co so 
erfolgreich? Wir haben bei unserer 
Recherche einige Punkte gefunden - und 
eins möchten wir gleich vorweg nehmen: 
Antworten mancher Politiker wie „führen 
wir eine Gesamtschule wie in Finnland ein 
und alle Probleme sind gelöst“ kann man 
so nicht gelten lassen! Aber sehen wir uns 
die Sache mal genauer an:

Ein wichtiger Punkt ist, dass die Finnen 
europaweit den größten Anteil am BIP für 
das Schulsystem ausgeben. Das hat 
natürlich weitreichende Konsequenzen. 
Klassen mit rund zehn bis fünfzehn 
Schülern sind absolut keine Seltenheit, 
genug Geld für Förderunterricht ist 
vorhanden. Auch die Umstände, dass alle 
Leistungen in der und um die Schule 
vollkommen kostenlos sind und es seitens 
der Regierung strenge Qualitätskontrollen 

Alles Gute  
kommt von oben?
was Bringt die zuKunFt?

gibt, tragen so wie die im europäischen 
Vergleich sehr geringe Ausländerquote 
und Kindergartenplätze für alle sicherlich 
zum Erfolg der Finnen bei.

Aber auch im hohen Norden gibt es 
Probleme: Die Jugendarbeitslosigkeit ist 
hoch, die Schüler fühlen sich laut Studien 
in der Schule nicht wohl und die Dropout-
quoten sind weitaus höher als bei uns. 
Nach unserer Reise stellen sich zwangsläu-
fig einige Frage: Gibt es in Finnland das 
ideale Bildungssystem? Oder anders 
gefragt: Existiert so ein System überhaupt, 
oder müssten wir es erst erschaffen? 

Dazu haben wir für euch passend zur 
Jahreszeit ein kleines Rezept zusammen-
gestellt: Man nehme eine an das Land und 
seine Gesellschaft angepasste Organisati-
onsform, vermenge diese gründlich mit 
neuen und spannenden Lehrinhalten und 
–formen, gebe ausschließlich motivierte 
und engagierte Lehrer sowie interessierte 
Schüler hinzu, und backe das alles mit 
ausreichend finanziellen Mitteln langsam 
heraus. Natürlich vergesse man dabei 
nicht auf besondere Erfordernisse eines 
länderspezifischen Bildungssystems, wie 
zum Beispiel einer optimalen Frühförde-
rung Lernschwacher und einer ausgepräg-
ten Förderung Begabter. Aber im Ernst: 
Solange wir aber keine Schulsysteme 
backen können, werden wir uns jedoch 
damit abfinden müssen, dass jedes System 
Vor- und Nachteile hat, die oft schlicht 
und ergreifend auch mit der Geschichte 

Fotos: Andreas Damm / PIXELIO

Antworten mancher Politiker 
wie „führen wir eine Gesamt-
schule wie in Finnland ein und 
alle Probleme sind gelöst“ kann 
man so nicht gelten lassen!
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und den Bevölkerungsstruktur des betref-
fenden Landes zusammenhängen. Die 
Kunst besteht darin, über den Tellerrand 
zu sehen und sich in anderen Ländern die 
Dinge, die gut funktionieren, genau 
anzusehen und im eigenen Land mögliche 
Schwächen zu beseitigen. Das wär doch 
mal ein Wunsch ans Christkind – oder in 
unserem Fall eben an die Bundesregie-
rung! 
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Fotos: The Hitch Hikers

u
HEIMFaHREn Statt EInFaHREn

WWW.n8buzz.at

Fa
hr

sc
he

in
für

 ei
ne

 Fa
hr

t

2 Euro
Wann‘s abgeht, verrät der Fahrplan auf 
WWW.n8buzz.at

Der nachtbus bringt‘s - 
mit 17 Linien in niederösterreich.

Jetzt neu in Krems & tulln.

Kein auto?

Keine Lust auf selber fahren?

zu  kalt für‘s Fahrrad?

Partywochenende?



13

leSenSwert

Zu Weihnachten hören wir jedes Jahr die Geschichte von Jesus und Maria� Wie das Paar 
in der Weihnachtsnacht versuchte ein Zuhause, ein Dach über dem Kopf zu finden� 
Vielen gefallen die Geschichten, die meisten halten sie aber für längst vergangen, außer 
Mode und außer zu Weihnachten als nicht aktuell� JUNO zeigt, dass diese Geschichte 
und die Suche nach Heimat mehr als brandaktuell ist�

„Heimat ist da, wo man sich nicht erklären 
muss“ – das sagte Johann Gottfried von 
Herder, der deutsche Philosoph im 18. 
Jahrhundert. Karl Jaspers, auch Philosoph, 
meinte: „Heimat ist da, wo ich verstehe 
und wo ich verstanden werde.“ Für heute 
gelten diese Ansprüche an die Heimat 
noch immer. Das zu fühlen, was die 
beiden Philosophen schreiben, scheint 
aber heute oft schwierig zu sein.

In Österreich leben 8,4 Millionen Men-
schen. 1,5 Millionen davon haben Wurzeln 
anderswo und sind Migrantinnen und 
Migranten. Ein Teil davon ist bereits in 
Österreich geboren, andere sind erst 
zugewandert. Gerade wenn es dann über 
Integration dieser Menschen diskutiert 
wird - über den Unterschied Ausländer – 
Inländer, Zugehörigkeit und Zuwanderung 
- leuchtet der Begriff der Heimat immer 
wieder auf – und spielt wohl eine wichtige 
Basis für die Integration: Heimat. Es 
beschäftigen Migrantinnen und Migran-
ten, Österreicherinnen und Österreicher 
und die Experten in diesem Bereich 
Fragen wie: „Was macht ein Zuhause aus? 
Warum bezeichnen Einheimische andere 
als Ausländer, wenn diese schon lange in 
Österreich leben und sogar über die 
Staatsbürgerschaft verfügen?“ 

Der Staatssekretär für Integration Sebas-
tian Kurz klärt diesbezüglich auf: „Die 

überwiegende Anzahl der Migrantinnen 
und Migranten – nämlich 83 Prozent 
– fühlt sich in Österreich völlig oder 
zumindest eher integriert. Bei den schon 
in Österreich Geborenen sind es neun von 
zehn. Vor allem Zuwanderer, die über ein 
höheres Bildungsniveau, private Kontakte 
zur Mehrheitsbevölkerung und über gute 
Deutschkenntnisse verfügen und in 
qualifizierten Berufen tätig sind, sehen 
sich integriert und als Österreicher.“

Auch die Jugendvertreterin und Bundesrä-
tin Mag. Bettina Rausch spricht über ihre 
Erfahrungen aus den Gesprächen mit 
Migrantinnen und Migranten:“Es scheint 
so zu sein, dass Heimat und ein Zugehö-
rigkeitsgefühl über drei große Brücken 
erreichbar ist: Freunde und Familie, 
Ausbildung und Job, Sprachkenntnisse. 
Verfügt ein Mensch über diese, fühlt er 
sich zuhause. Egal ob er woanders gebo-
ren ist oder die Eltern Wurzeln im Ausland 
haben. Wer sich nicht zugehörig fühlt, 

muss also erst über diese Brücken und 
wird schnell einen Bezug zum Land, zu 
Österreich finden.“

Für einen Teil der Österreicher ist dennoch 
schwer, zu akzeptieren, dass Menschen 
mit anderer Herkunft, anderer Hautfarbe 
oder Religion auch Österreicher sind. Am 
meisten deshalb, weil mangelnde Anpas-
sung an die Verhaltensweisen, die in 
Österreich als „normal“ gelten geortet 
wird. Was aber außer Acht gelassen wird 
ist, dass auch die Österreicherinnen und 
Österreicher nicht immer so „ur-österrei-
chisch“ sind. 

Eine Umfrage, die rund um den heurigen 
Nationalfeiertag erschienen ist, zeigt, dass 
nur 34 Prozent „sehr stolz“ darauf sind, 
Österreicherinnen und Österreicher zu 
sein – vor einem Jahr waren das noch 42 
Prozent, 55 Prozent sind stolz auf Tradi-
tion und Brauchtum. Genau das, was von 
Migrantinnen und Migranten und Zuwan-
derern eingefordert wird. 

Vielleicht sollten wir alle – ob Wurzeln in 
Österreich oder anderswo – die Chance 
nutzen, und Weihnachten auch zu unserer 
persönlichen Heimatsuche nutzen. Warum 
wir gerne Österreicherin oder Österreicher 
sind. Warum wir gerne auch mal in der 
Tracht feiern. Warum der Dialekt und das 
Wiener Schnitzel manchmal so schön 
sind… Oder was auch immer Du unter 
österreichisch-sein verstehst. So können 
wir nicht nur unser Heimatgefühl vertie-
fen, sondern vielleicht auch Migrantinnen 
und Migranten helfen, sich in Österreich 
zuhause zu fühlen. 

Heimat ist da, wo 
man sich nicht 
erklären muss.  
Johann Gottfried von Herder

weihnachtliche integration?
waS iSt heimat?

Foto: Dieter Schütz / PIXELIO
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01� Menschen haben auf dem mittleren 
Fingerglied keine Haare.

02� Das Wort „Sex“ wird am öftesten in 
Pakistan gegoogelt. 

03� In Island bringt nicht bloß eine 
Person die Weihnachtsgeschenke, 
sondern gleich dreizehn. Es handelt 
sich um die dreizehn Weihnachts-
zwerge von den Bergen. 

04� Der Name Santa Claus ist in Ame-
rika aus „Sankt Nikolaus“ entstan-
den, welcher der Schutzpatron von 
Neu-Amsterdam, dem heutigen 
New York, war.

05� Als Cola 1886 das erste Mal auf 
dem Markt erschien, wurde es als 
Gehirn-förderndes und intellektuel-
les Getränk beworben.

06� Die Tradition, an Weihnachten 
Geschenke zu verteilen, stammt von 
den Römern. 

07� Der durchschnittliche Bedarf an 
Klopapier pro Toilettengang liegt, 
laut einer aktuellen Untersuchung, 
bei 8,6 Stück. Am Tag summiert sich 
der Toilettenpapierverbrauch pro 
Person auf insgesamt 57 Stück. Das 
bedeutet, dass jeder durchschnitt-
lich über 20.000 Blätter Klopapier 
pro Jahr verbraucht. 

08� Eine künstliche Spinne sowie deren 
Netz werden an Weihnachten in der 
Ukraine als Weihnachtsbaum-
schmuck verwendet. Findet man am 
Weihnachtsmorgen nämlich ein 
Spinnennetz, soll das Glück 
bringen.

09� Wenn man viel gegessen hat, hört 
man nicht mehr so gut. 

10� Das früheste Modell eines Advents-
kalenders stammt vermutlich aus 
dem Jahr 1851. Damals wurde statt 
Schokolade Kekse in angenähte 
Stofftaschen hineingelegt.

11� Je nach Sorte hat ein Tannenbaum 
ca. 365.300 Tannennadeln.

12� Punsch stammt ursprünglich aus 
Indien.

13� Der Brauch: „Sich unter einem 
Mistelzweig zu küssen“, stammte 
ursprünglich aus der Zeit der 
Druiden. Diese verbrannten damals 
noch die Zweige, die sie zuvor mit 
einer goldenen Sichel abgeschnit-
ten hatten, um die Prophezeiung 
der ewigen Liebe zu besiegeln.

14� Die Adventszeit war ursprünglich 
mal eine Fastenzeit.

Schon gewuSSt…?
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Jens Goetzke, Stephanie Hofschlaeger, Günter Havlena, Rainer Sturm, Harry Hautumm, Dieter Schütz, Peter Hebgen / PIXELIO
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we want you!

11

 
Liebe Leserin, 

Lieber Leser,

du haltest nun bereits die zweite Ausgabe von JUNO – „Jung sein in 

Niederösterreich“ in den Händen. 

Das Magazin wurde im Sommer von vielen jungen Redakteurinnen und 

Redakteuren aus ganz Niederösterreich ins Leben gerufen um junge 

Themen aufzugreifen. Wir möchten zeigen, dass in Niederösterreich viel 

passiert und euch mit praktischen Tipps, aktuellen Themen und wissens-

werten Sachen versorgen.

Wir wollen aber auch dir die Möglichkeit geben, ein Thema das dir am 

Herzen liegt zu veröffentlichen. Schreibst du oder fotografierst du gerne? 

Dann werde auch du Mitglied von unserem jungen und motivierten 

Redaktionsteam.

Wie das geht? Ganz einfach!

Schreibe eine Mail an redaktion@juno-magazin.at und erzähl uns in 

welchem Bereich du gerne tätig sein möchtest. Egal ob als rasender 

Reporter, kreativer Kopf, Fotograf oder Interviewer.

Die gesamte JUNO Redaktion wünscht dir und deiner Familie noch eine 

besinnliche Weihnachtszeit und einen gutes Rutsch in das neue Jahr. Wir 

freuen uns auf ein Wiedersehen im Frühjahr.

Dein JUNO Team

Fotos: Cornelia Menichelli, Reiner Sturm, Silke Kaiser, Benjamin Klack / PIXELIO

Zutaten (für ca. 3 Bleche)
400 g Mehl  
250 g Butter  
150 g Zucker  

1 Pkg. Vanillinzucker  
2 Eigelb  
1 Prise Salz

Zubereitung: Butter in Stückchen zerha-
cken, mit dem Mehl, Zucker, Vanillinzu-
cker, Salz und den beiden Eigelb zügig 
verkneten (geht auch in der Küchenma-

schine), bis man einen schönen Ball 
bekommt. Den Teig in Frischhaltefolie 
packen und eine gute Stunde in den 
Kühlschrank, unterstes Regal, legen. 
Danach den Backofen auf 175°C Grad 
Umluft vorheizen. Die Arbeitsplatte mit 
Mehl bestäuben, Teig flach klopfen, 
Frischhaltefolie drüber und knapp 5 mm 
dick ausrollen (so bleibt nix am Nudelholz 

kleben). Beliebige Formen ausstechen, auf 
ein mit Backpapier ausgelegtes Blech mit 
etwas Abstand voneinander legen und 
wenn die Temperatur stimmt, für 7 
Minuten in den Backofen, zweite Schiene 
von unten. Danach beliebig verzieren oder 
mit Marmelade zusammenkleben.  

Auf die Plätzchen fertig – Kekse backen!

mhmmm – kekSe!

Jetzt geWinnen
Da ja bald Weihnachten ist, haben wir 2 weitere 
Gewinnspiele für dich:

1. NXP Lasertron stellt dir einen Lock-In Gutschein 
im Wert von 390 Euro zur Verfügung. Das ist eine 
geschlossene Party bei der bis zu 40 Spieler deiner 
Gruppe, exklusiv in der Arena, spielen können. 

2. Außerdem werden 2 Tageskarten für das 
Hochkar, eines der schneereichsten und 
 schneesichersten Schigebiete Österreichs, verlost.

Wie bekommst du diese Preise? Einfach HIT FM 
hören und mit ein wenig Glück, ist dir der Laser-
tron Gutschein oder die Tageskarten sicher. 

hier Findest du zwei ganz leichte KeKs rezePte zum nachBacKen, 
die dir die adventzeit ein wenig versüssen.

Zutaten
50 g Staubzucker 
250 g Cornflakes 
130 g Kokosfett 

200 g Kochschoko- 
         lade 
½ Pkg. Vanillezucker

Zubereitung: In einem Topf im heißen 
Wasserbad die Schokolade mit dem Ceres 
schmelzen. Anschließend Zucker, gemah-
lene/geriebene Nüsse und Cornflakes 

untermischen. Dann aus der Masse kleine 
Häufchen formen (ev. in kleine Papierfor-
men) und auskühlen lassen. Und schon 
sind die Kekse zum Verzehr bereit. 

mürBteigkekSe

cornFlakeS kekSe Das sind ganz schnelle und einfache „Kekse“ für jedermann.

Mit diesen Keksen kannst du der Fantasie freien lauf lassen.
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