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Ein	Tolles	Praktikum	ist	zu	Ende
Für alle, die mich in den letzten drei Mo-
naten nur selten zu Gesicht bekamen oder 
mich überhaupt nicht kennen, möchte ich 
mich zuerst einmal kurz vorstellen:
Mein Name ist Leo Fischer und ich bin 18 
Jahre alt. Zurzeit absolviere ich die Ausbil-
dung zum IT Techniker in Graz St. Leon-
hard und bin nun im vierten und letzten Jahr 
meiner Ausbildung, sodass ich am 12. Ap-
ril (hoffentlich) meinen Abschluss machen 
werde. Nun hatte ich von September bis 
Anfang Dezember dieses Jahres die Mög-
lichkeit, mich und meine kleinen „Fähigkei-
ten“ am Flughafen Graz auszutesten. Damit 
ist förmlich ein Kindheitstraum in Erfüllung 
gegangen: Einmal am Flughafen arbeiten 
zu können und - noch viel wichtiger -  zu 
dürfen. Schon als kleines Kind liebte ich es 
Flugzeuge beim Starten und Landen sowie 
am Rollfeld zu beobachten. Pilot zu werden 
blieb aber eine ewige Philosophie …

Aber nun genug der Träumereien, man 
muss den Tatsachen ins Auge sehen und aus 
seiner Lebenssituation das Beste machen!
Der Weg ins Erwachsenenleben und so-
mit in das Berufsleben führt da auch nicht 
dran vorbei. Sollte er auch nicht, denn ein 
Leben nur zu Hause und ohne Arbeit könn-
te und wollte ich mir gar nicht vorstellen. 

Zum einen liegt dies daran, dass ich immer 
neue Herausforderungen suche, zum einen 
beim Rollstuhltanz und zum anderen bei 
unserem neuesten Projekt: unserem Buch 
„entfesselt im Rollstuhl“. Darin haben wir 
unsere alltäglichen Erlebnisse, welche man 
als Rollstuhlfahrer so macht, zusammenge-
schrieben. Um den Leuten zu zeigen, dass 
man auch mit vier Rädern unterm … gut 
leben kann.  Dass Brandschutztüren gar 
nicht so schwer sein können, dass man sie, 
auch als Rollstuhlfahrer, nicht irgendwie auf 
bekommt. Unser Ziel ist es nicht, so viele 
Bücher wie möglich zu verkaufen, son-
dern vielmehr ein Bewusstsein im Umgang 
mit Menschen mit einem Handycape zu  
schaffen.

Wenn ich nun von „Wir“ spreche, dann mei-
ne ich mich und meine Freundin Hanna. Wir 
beide sind so zusagen Schicksalspartner und 
haben schon in Kindertagen bei allerhand 
Kinderstreichen und Jugendscherzen immer 
zusammengehalten. Zuletzt nicht nur bei 
unserem Buchprojekt, sondern auch in den 
Sommerferien beim gemeinsamen Büffeln 
für den Führerschein und unseren ersten 
Fahrstunden. Der weite und oft steinige Weg 
muss ja schließlich immer weiter gehen. 
Deshalb weiß ich auch noch nicht wirklich, 
was ich nach meinem Abschluss machen 

will. Zuerst wollte ich unbedingt weiter die 
Schulbank drücken, aber die Erfahrungen 
der letzten Wochen haben mich daran zwei-
feln lassen; Vielleicht sollte ich mir doch 
lieber einen Job suche und vorerst in der 
Arbeitswelt verbleiben. Allerdings bin ich 
mir bis jetzt noch nicht wirklich schlüssig 
geworden und nur dann davon überzeugt, 
wenn ich einen Arbeitsplatz ganz in der 
Nähe von hier finden könnte. Denn eines 
habe ich in den letzten Monaten sehr genos-
sen: die kurze Strecke zur Arbeitsstelle, die 
mir die Freiheit gab, die Strecke zu Fuß zu 
bewerkstelligen bzw. mehr Entscheidungs-
freiheit, selbst eventuell mal nicht gleich 
nach Hause zu gehen. Aber jetzt sind alle 
schon bestimmt neugierig auf einen kleinen 
Auszug aus dem Buch, hier kommt er:

… „Es gibt aus meiner Sicht drei Arten von 
Menschen auf dieser Welt, die das Phäno-
men Rollstuhlfahrer völlig unterschiedlich 
wahrnehmen. Die einen begegnen dir im-
mer und überall mit einem herzzerreißen-
den Dackelblick und würden wahrschein-
lich alles Erdenkliche tun, um dir irgendwie 
behilflich sein zu können. Diesen Menschen 
tut man einfach nur leid. Da kann einem 
schon einmal eine Aussage wie: „So jung 
und schon im Rollstuhl“, unterkommen. 
Oder sie trauen sich nicht, dich direkt an-
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