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>  ÖSTERREICHISCHE, DEUTSCHE UND SCHWEIZER VARIANTEN DER  

DEUTSCHEN SPRACHE SIND MIT A, D UND CH GEKENNZEICHNET.

>  DIE MIT * GEKENNZEICHNETEN BEITRÄGE SIND TEILWEISE  

UMGANGSSPRACHLICH.

LEICHT MITTEL SCHWER

/ Name? 
/ Paulina
/ Geschlecht? 
/ Weiblich
/ Alter?
/ 31
/ Beruf? 
/ Diplomierte Krankenschwester
/ Herkunft? 
/ Polen
/ Seit wann in Österreich? 
/ Seit zwei Jahren 
/ Sie arbeiten als diplomierte Krankenschwester in einem Wiener 
Pflegeheim, stimmt das? 
/ Ja, das stimmt. Ich arbeite im Pflegeheim als diplomierte  
Krankenschwester. 
/ Können Sie etwas über Ihren Beruf erzählen? Was macht man 
als diplomierte Krankenschwester in einem Pflegeheim? 
/ Hm, was macht man? Hm, wir fangen an in der Früh, ja. Zuerst 
muss man Medikamente vorbereiten. Dann, ich mache Pflege  
bei Bewohner und dann ist Mittagsessen. Dann, nach dem Mittag-
essen wir machen Dokumentation, was ist wichtig zu machen. 
Und dann ist Jause. Es ist sehr wichtig auch. Nach dem Jause ist 
wieder Arbeit mit Bewohner. Ich kann nicht erzählen genau was, 
ja. Und, ja, dann ist Abendessen, um circa fünf Uhr, 17 Uhr. Und 
nach dem Abendessen Bewohner geht ins Bett und wir machen 
das mit Bewohner. Wir helfen Bewohner ins Bett gehen. Und 
zum Beispiel das geht eine Tag. 

Erfolgreich in Österreich. 
Erfolgreich mit Deutsch

�A� Interview mit Frau Paulina Kaźmierczak (Polen) | 
Österreich Institut, Redakteurin: Bettina Steurer |  
1 min 29 sec
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/ Die Erlebnisse, die man während dem EFD erlebt, sind ganz  
interessant und man lernt so viel in einer kurzen Zeit: neue  
Kulturen, neue Leute, neue Sprachen. Wie zum Beispiel Christina 

Europäischer Freiwilligendienst

�A� Interview | Radio FRO: Kultur & Bildung spezial:  

EFD – eine Lebenserfahrung! 26.02.2012,  

Redakteurin: Gemma Plans Garcia | 2 min 11 sec
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Baumgartner aus Ansfelden. Im vergangenen Jahr hat sie EFD  
in Madrid, Spanien, gemacht. 
/ Ich habe dort in einem Jugendzentrum mit Kindern und  
Jugendlichen gearbeitet und Englisch und Deutsch unterrichtet. 
Das war eine wirklich, ja, interessante Erfahrung für mich, etwas 
ganz Neues und ich habe dabei sehr viel gelernt, wunderbare 
Menschen kennen gelernt und tolle Erfahrungen gemacht. Also, 
ich habe in einem Jugendzentrum gearbeitet und zu meinen 
Aufgaben zählte zum einen die Jugendinformation über Mobili-
tätsprogramme und zum anderen Englisch- und Deutsch- 
unterricht.

Also, ein typischer Tag bei mir sah so aus, dass ich in der Früh 
aufgestanden bin und erst einmal laufen gegangen bin. Dann bin 
ich in den Spanischunterricht gegangen. Ich hatte nämlich in  
einer Schule jede Woche Spanischunterricht. Und dann bin ich 
nach Hause, hab’ mit meinen WG-Mitbewohnern Mittag gegessen 
und dann am Nachmittag bin ich zur Arbeit gegangen. Da hab’ 
ich dann immer zuerst meine Unterrichtsstunden vorbereitet. 
Dann hab’ ich Englisch und Deutsch unterrichtet und am Abend 
dann noch Nachbereitung gemacht und das war immer sehr –, 
eine sehr schöne Aufgabe. 
/ Was du erzählt hast, bestimmt hat viele Zeit verbracht. Aber 
konntest du auch die – so von die spanische Kultur oder die  
Menschen genießen? 
/ Also, ich hab’ sehr viele spanische Freunde kennen gelernt. Wir 
haben sehr viel miteinander unternommen. Ich hab’ auch –, ja, 
ich bin auch sehr viel gereist. Ich hab’ in meinen zehn Monaten, 
die ich dort verbracht habe, zehn Reisen gemacht. Also, ich  
kann behaupten, ich hab’ ganz Spanien gesehen und meine  
spanischen Freunde haben dann schon immer gesagt, dass ich 
Spanien besser kenne als sie. 

Stadt, Land: Wo lässt es sich
besser leben?

�A�*Umfrage | Radio FRO: mwl-radioklub, 17.03.2015,  

Redakteurin: Hildegard Griebl-Shehata |  
3 min 7 sec

/ Aber was sind nun die Vorteile am Stadt- bzw. am Landleben? 
/ Also, man ist an jedem Ziel so schnell wie möglich. Man hat 
sehr viele Vorteile durch die Straßenbahn in Linz, zum Beispiel, 
und durch die kurzen Intervalle bei den Bussen und man ist 
überall eben schnell erreichbar. 
/ In der Stadt ist ein schönes Kulturangebot. Es ist mehr los, es 
sind mehr Lokale. Am Land ist es freier, da ist die Natur, da kann 
man mehr wandern und die Natur nutzen, Sport betreiben ist 
einfacher. Das sind die Vorteile am Land. 
/ In der Stadt muss man sagen, dass es super ist, dass man kein 
Auto braucht. Ich kann alle Wege zu Fuß machen. Wir haben 
jetzt vor, aufs Land zu ziehen, da werden wir dann schauen, ob 
wir uns das zweite Auto leisten können, dass man dann eben 
braucht. Also, der Vorteil ist für mich mit Kindern – also, ich bin 
Mutter von drei Kindern, dass man eben sehr viele Wege zu Fuß 
machen muss und nicht Chauffeur ist für die Kinder. 
/ Die gute Luft und ja, dass es vielleicht ein bisschen ruhiger ist 
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/ Eine Schuldenkarriere kann bereits in jungen Jahren beginnen 
und später unwiderruflich sein. Es ist dann zu spät oder einfach 
zu teuer. Um dies entgegen zu wirken, bietet die Arbeiterkammer 
Tirol seit 2011 den Workshop „Schau aufs Geld“ mit dem Ziel,  
Jugendliche aufzuklären und vor Schuldenfallen zu warnen. Der 
Workshop wird in den Schulen durchgeführt.

Gibt es tatsächlich Handys für null Euro? Was sind Zinsen? 
Diese und andere Fragen werden in dem Workshop von AK-Trainer 
und Trainerinnen nachgegangen.  „Schau aufs Geld!“ Der Work-
shop wird für Schüler und Schülerinnen der achten und mittler-
weile auch der neunten Schulstufe angeboten. Gleich beschreibt 
Nadja Krug von der bildungspolitischen Abteilung der Arbeiter-
kammer Tirol den Workshop „Schau aufs Geld“. 
/ Ja, der Workshop ist ein Schuldenpräventionsprojekt, das wir im 
Februar 2011 ins Leben gerufen haben oder gestartet haben und 
zwar war der Grund der, dass wir gerade in der konsumenten-
rechtlichen Beratung sehr viele Anfragen gehabt haben zum 
Thema Handy, zu hohen Handyrechnungen. Also, da waren viele 
Eltern dabei mit ihren Kindern, die einfach auch vier-, fünfhundert 
Euro Handyrechnungen gehabt haben und wo einfach die Frage 
aufgetaucht ist, wie entsteht überhaupt so eine hohe Rechnung. 
Und da haben wir einfach gemerkt, okay, es gibt da einen Bedarf, 
dass man da die Jugendlichen schon frühzeitig aufklärt drüber, 
dass sie einfach auch wissen, so diese null Euro Handy-Angebote 

Schau aufs Geld 
�A� Reportage | Radio Freirad, Kultur Ton, 21.05.2014,  

Redakteur: Philipp Umek | 2 min 2 sec

Kostenlose Nachhilfe in Tirol
�A� Interview | Radio Freirad, mit-stimmen, 03.02.2015, 

Redakteurinnen: Selma Hajdarevic-Kurtalic, Silvia Cevasco | 
3 min 25 sec

/ Liebe Zuhörer, Sie sind auf „Freirad“ und heute Abend geht’s um 
Schulen, um Kinder und vor allem um Nachhilfe. Ähm, vor mir 
sitzt Helmut Sander, der Gründer von der kostenlosen Nachhilfe.
Helmut, wie bist du auf die Idee gekommen, diese Initiative zu 
starten? Was ist die Motivation von dir gewesen? Wann hast du 
die kostenlose Nachhilfe ins Leben gerufen? 
/ Voerst einen schönen guten Abend, liebe Zuhörer von „Freirad“. 
Um deine Frage zu beantworten: Anlässlich meines Pensionsan-
trittes hab ich gesagt, was mache ich. Ich wusste zwei Dinge. Das 
sind einmal: Das Fithalten des Körpers. Bei uns in Tirol natürlich 
sehr einfach. Wir können jeden Tag auf einen anderen Berg gehen. 
Im Winter mach’ ich Skilehrer bei der Skischule in Götzens. Das 
war das Körperliche. Für den Geist ist’s natürlich noch viel wich-
tiger und ich las 2009 einen Artikel in einer Regionalzeitung, 
dass in Tirol für die Nachhilfe alleine sieben Millionen Euro - 
wenn man sich jetzt das – ich bin noch aus der alten Generation - 
in Schilling umrechnet – sind das 100 Millionen Schilling, nur 
für die Nachhilfe bezahlt werden muss. Das müssen die Eltern 
aufbringen, damit ihre Sprösslinge in der Schule entsprechenden 
Fortschritt machen. Nun, Leute, die Geld haben, da ist das kein 
Problem. Wenn aber sozial Bedürftige ihre Schüler, ihre Kinder 
weiterbringen wollen, ja, dann braucht es Geld. Geld ist nicht vor-
handen. Dann hab’ ich gesagt, warum gehen wir nicht her und 
helfen diesen Schülern. Ah, es kann jeder, der einmal Schule ge-
gangen ist, einen Teil seines Wissens weitergeben, egal ob er jung 
ist oder so wie wir der älteren Generation angehören. Wir haben 
viel Lebenserfahrung. Wir wissen, wie Dinge laufen. Wir wissen, 
auf was es drauf ankommt, um in der Schule erfolgreich zu sein. 
Ich hab’ das Projekt 2009 begonnen als Ein-Mann-Betrieb. Nach 
circa einem halben Jahr hat sich die Frau Dr. Annemarie Zegel bei 
mir gemeldet. Sie möchte, also, mitunterrichten. Ich war natür-
lich dankbar um die Unterstützung. Und wir sind lustiger Weise 
draufgekommen, dass ihr Mann, ja  äh, und ich in die gleiche 
Schule gegangen sind. 
/ Ja, interessant. 
/ Also, nach 50 Jahren ein Meeting und ich kann mich lustiger 
Weise sogar noch erinnern, wie er ausgeschaut hat. Sie hat – er 
war nicht dabei bei dem Gespräch – gesagt: Ja, das muss mein 
Mann sein. Er war’s. Nun, das hat sich natürlich im Laufe der 
Jahre – wir machen’s jetzt fünf Jahre – zu doch einem sehr erheb-
lichen Team gemausert. Das heißt, wir sind derzeit über 60 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und geben kostenlose Nachhilfe 
in den Bezirken Innsbruck Stadt, Innsbruck Land. Das heißt das 
westliche Mittelgebirge, in Kematen, in Patsch, in Aldrans, in 
Mils, in Hall und auch in der Stadt Innsbruck, wo wir durch die 
Unterstützung der Innsbrucker Bürgermeisterin Räumlich-
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als in der Stadt. In der Stadt hat man vielleicht mehr Möglich-
keiten, je nachdem was einen interessiert, Theater und auch so. 
Man hat bessere Verbindungen. 
/ Die Vorteile vom Leben in der Stadt. Na, die gute Infrastruktur, 
das Kulturangebot, Musikangebot, kurze Wege. Man ist relativ 
anonym, was natürlich auch ein Nachteil ist und der Vorteil auch 
vom Land. Wenn man am Land wohnt, dann hat man eine bessere 
Gemeinschaft. Das weiß ich nur vom Hörensagen. Ich habe  
noch nie am Land gewohnt. Aber die Gemeinschaft ist, glaub’ ich 
schon, sehr – hebt die Lebensqualität am Land, dass halt jeder  
jeden kennt und zusammenhilft. Und natürlich auch die Nähe 
zur Natur, wenn man am Land wohnt, was sicher in der Stadt  
abgeht. 
/ Stadtleben hat den Vorteil, man ist relativ schnell an allem,  
was man möchte, also im Theater oder einkaufen oder in der 
Shoppingmeile oder was auch immer. Und wenn du am Land 
lebst, dann hast du zwar da dazu längere Anfahrtswege, hast aber 
deine heilige Ruhe dort, wo du bist. Hast eine Landgemeinschaft, 
würd’ ich mal sagen – das fällt wieder in der Stadt weg. Da bist du  
praktisch ein neutraler Niemand, wenn du wo wohnst, da weiß ja 
nicht mal der Nachbar, dass du die Nachbarin bist und so weiter. 
Und das hat dann wieder eine andere Qualität an Leben, eben 
dieses Gemeinsame. Ein bisschen Vereinsmeiern, ein bisschen 
sich Kümmern um Nachbarn. Das ist dann Land. So stell’ ich mir 
Landleben oder mit einen Teil von diesem Landleben vor und 
eben mehr Ruhe. 

zum Beispiel, wie sie oft ausgeschrieben werden, dass es das ein-
fach auch nicht gibt. Also, dass da viel mehr versteckte Kosten 
auch dahinter stecken und dass die Schüler über diese Themen 
auch aufgeklärt werden sollen. 
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keiten zur Verfügung gestellt bekommen haben, um dort Nach-
hilfe zu machen. 

aussehen. Mareike Geiling:
/ Vielleicht gelingt es uns eben mit dem Projekt auch, ein biss-
chen eine gesellschaftliche Debatte anzustoßen und vielleicht 
auch eine politische Debatte. Und vielleicht auch im allerletzten 
Schritt wär’s natürlich schön, wenn sich auch ein paar Gesetze 
ändern würden, Mal sehen! 

„Flüchtlinge Willkommen“  
in Berlin 

�D� Reportage | Flux FM, FluxFM Superfrüh, 12.01.2015, 

Redakteurin: Zarah-Louise Roth |  
2 min 37 sec
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/ Die Studentin Mareike Geiling gibt Flüchtlingen ehrenamtlich 
Deutschkurse. Als sie vergangenes Jahr eine Zusage für eine be-
fristete Stelle in Kairo erhält, will sie ihr WG-Zimmer in Wedding 
untervermieten. Mareike überlegt mit Mitbewohner Jonas  
Kakoschke und Freundin Golde Ebding: „Warum lassen wir nicht 
einfach einen Flüchtling einziehen?“ Eine naheliegende Idee.  
Komisch, dass vorher noch niemand darauf gekommen ist. Muss 
nur noch Geld für die Miete her. Sie fragen bei Freunden und  
Familie:
/ Möchtet ihr drei Euro, fünf Euro zehn oder sogar 20 Euro im 
Monat spenden? Und dann hatten wir das Geld innerhalb von 
zwei Wochen zusammen für ein ganzes Jahr, damals noch. Und 
dann dachten wir halt: ja, das könnte doch auch bei anderen so 
einfach funktionieren …
/ Aus der Idee wird das Projekt „Flüchtlinge Willkommen“: Jonas 
erstellt eine schicke Webseite, die Facebookseite hat in ein paar 
Tagen über 1.000 Likes. Als hätte die Welt darauf gewartet.  
Mitmachen können alle, die mindestens drei Monate lang ein 
Zimmer in ihrer WG frei haben.
/ … weil es soll ja eben auch eine Perspektive für den Refugee  
geben. Es soll eben nicht dieses Gefühl dann wieder entstehen, 
von wegen: ,Ja, für die nächsten zwei Wochen weiß ich jetzt wo 
ich unterkommen kann‘, sondern das soll wirklich eine Form  
von Ankommen sein.
/ Die drei helfen bei der Organisation der Finanzierung und bei 
der Vermittlung eines geeigneten Mitbewohners. Mehr als  
300 WGs aus ganz Deutschland haben sich schon angemeldet. 
Über mangelndes Interesse können sich die drei Initiatoren nicht 
beschweren. Aber manchmal stellen die Gesetze der unterschied-
lichen Länder große Hindernisse dar. 
/ In Nordrhein Westfalen gibt’s viele Kommunen, da müssen die 
Refugees drei Jahre in einer Sammelunterkunft leben, bis sie 
überhaupt woanders hinziehen dürfen. Selbst wenn es Leute gibt, 
die ihnen bezahlten Wohnraum zur Verfügung stellen.
/ In Berlin läuft das moderater ab. In Mareike Geilings Zimmer 
im Wedding ist inzwischen Bakary aus Mali eingezogen. Vorher 
hatte der 39-jährige keinen festen Wohnsitz und schlief oft in der 
U-Bahn. Jetzt kocht er oft mit seinem neuen Mitbewohner Jonas. 
Die beiden verstehen sich gut. Bakaray besucht einen Deutsch-
kurs – und hat große Pläne. 
/ Ich finde, wenn Menschen dir helfen, dann musst du ihnen 
auch zeigen, dass du dich bemühst, was daraus zu machen und 
auf eigenen Beinen zu stehen. Erstmal will ich Deutsch lernen. 
Und dann würde ich gern als Goldschmied arbeiten. Und als 
Krankenpfleger. Das habe ich bereits in Italien ehrenamtlich  
gemacht.
/ So kann gelebte Integration fernab von staatlichen Agenden 

Vermittlerin zwischen den Kulturen 
�A� Interview mit Frau Sibel Uranüs |  
Österreichischer Integrationsfonds,  

Redaktion: Team Sprache | 3 min 10 sec
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/ In Österreich leben viele Menschen mit Migrationshintergrund 
und sie machen in ihrem Alltag vielfältige, unterschiedliche  
Erfahrungen. Heute ist Sibel Uranüs, die Tochter österreichisch-
türkischer Eltern, zu Gast. Herzlich willkommen Frau Uranüs. 
/ Hallo! Danke für die Einladung. 
/ Ich freue mich mit Ihnen ein Gespräch zu führen, Frau Uranüs. 
Sie arbeiten als Juristin. Können Sie uns etwas über Ihre Arbeit 
erzählen? 
/ Ja, ich arbeite als Rechtsanwaltsanwärterin im Bereich Straf-
recht. Also, ich hab’ das Studium der Rechtswissenschaften  
absolviert und danach die Gerichtspraxis gemacht und jetzt bin 
ich eben in den Anwaltsberuf eingestiegen und mach’ da eine 
fünfjährige Ausbildung zur Rechtsanwältin. 
/ Inwiefern sind Ihre internationalen Wurzeln im Beruf ein  
Vorteil? 
/ Bislang, muss ich gestehen, hab’ ich meine türkischen Wurzeln 
im Rechtsanwaltsberuf noch nicht wirklich genutzt. Wir ver-
wenden schon immer wieder die englische Sprache, aber die  
türkische Sprache hab’ ich bislang nicht wirklich nutzen können. 
In der Gerichtspraxis hingegen hab ich’s schon immer wieder  
gebraucht, da ich dort oftmals mit Dolmetschtätigkeiten betraut 
worden bin. 
/ Und, wie war das sprachlich bei Ihnen zu Hause? Ihre Mutter 
kommt aus Österreich, Ihr Vater aus der Türkei. Welche Sprachen 
haben Sie mit Ihren Eltern zu Hause gesprochen? 
/ Bis ich in die Schule gegangen bin, war’s immer so, dass meine 
Eltern das relativ strikt getrennt haben. Also, mein Vater hat  
mit mir eigentlich immer nur Türkisch gesprochen und meine 
Mutter eigentlich immer nur Deutsch. Aber später war’s dann so, 
dass meine Schwester und ich eigentlich immer auf Deutsch 
geantwortet haben und dass es für meinen Vater auch schwieriger 
wurde, zwischen Deutsch und Türkisch so schnell zu wechseln, 
sodass er eigentlich auch zur deutschen Sprache übergegangen 
ist und wir dann eigentlich zu Hause nur mehr Deutsch gespro-
chen haben. Es war aber schon so, dass wir die Ferien sehr viel  
in der Türkei verbracht haben, so dass ich dort eigentlich mit 
meiner Familie und mit den Freunden in der Türkei, die Sprache 
immer wieder üben konnte. 
/ Mhm. Und welche Sprache sprechen Sie jetzt mit Ihren Eltern? 
/ Jetzt sprechen wir Deutsch. Es ist aber schon so, dass, wenn wir 
mit der Familie zusammen sind und vor allem in der Türkei sind, 
dass das bei uns so eine Mischung aus allen möglichen Sprachen 
wird. Also, da sprechen wir in einem Satz deutsche, türkische 
und englische Wörter. Und wenn jemand Externer dazukommt, 



www.sprachportal.at ÖSTERREICH SPIEGEL Sommer  70.2015 

Transkriptionen | 04

versteht er meistens nur die Hälfte davon, weil das irgendwie so 
zu unserer Familiensprache geworden ist. 
/ In Ihrer Familie werden sowohl Bayram als auch Weihnachten 
gefeiert. Wie kam es denn dazu? 
/ Also, meine Mutter stammt aus einem katholischen Haushalt 
und mein Vater aus einem türkischen, also muslimischen Haus-
halt und es war so, dass sowohl meine Mutter als auch mein  
Vater ganz schöne Erinnerungen mit Weihnachten und Bayram 
verbinden. Also, es war ihnen ein Anliegen, wie meine Schwester 
und ich dann auf die Welt gekommen sind, dass sie das in ihrer 
eigenen Familie auch so machen möchten und irgendwie beide 
Religionen und beide Kulturen zueinander führen möchten und 
deswegen haben sie das auch immer so mit uns gefeiert, also wie 
die Feste gefallen sind. Weihnachten, Ostern, Bayram – bei uns 
war alles zu feiern, was es zu feiern gab. 
/ Vielen Dank für das Interview, Frau Uranüs. 
/ Dankeschön. 

/ Glück ist, wenn es meiner Familie gut geht, damit geht’s mir 
auch gut. Wenn ringsrum alles friedlich ist und wenn ich relativ 
sorglos in die Zukunft schauen kann. 

/ Beim Zocken. 
/ Am Klo, auf jeden Fall. 
/ Ja, eigentlich parellel zu meinem ganzen Leben benutze ich 
mein Handy. Also, zu jeder Tätigkeit, die ich mache, kann’s sein, 
dass ich auch nebenbei das Handy rausfasse. 
/ Aufs Klo gehen und mit dem Handy spielen, zum Beispiel.  
Ja, statt Zeitung lesen. 
/ In der Arbeit. Beim Wäschwaschen, beim Kochen. 
/ Beim Lernen. Jo, beim Lernen. 
/ Beim Fernschauen. 
/ Beim Lernen auch oder manchmal beim Sport machen, ja. 
/ Ich versuche das Handy eigentlich nur mehr, privat zu nutzen. 
/ Beim Arbeiten, zum Teil. Ahm, spazieren gehen. Ja, und  
gelegentlich vielleicht Autofahren. 
/ Na, nur wenn ich’s wirklich brauch’. 

Wann nutzen Sie Ihr Handy? 

�A�* Umfrage | Radio FRO, mwl-radioklub, 09.02.2015,  

Redakteurin: Hildegard Griebl Shehata |  
1 min 6 sec
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Was macht Sie glücklich? 
�A�* Umfrage | Radio FRO: mwl-radioklub, 17.03.2015: 

Alles rund ums Glück, Redakteurin: Hildegard  

Griebl-Shehata | 1 min 1 sec
9

/ Wenn ich aufwach’ und die Sonne scheint und ich hab’ ein 
gutes Frühstück und ich kann mir das eben auch alles leisten 
und ich hab’ keine Geldsorgen. Das ist Glück. 
/ Ja, wenn man eine Familie hat, wenn man in seinem Leben  
Liebe erfährt. Ja, das ist eigentlich, das, was Glück für mich ist, 
eigentlich. Ja, wenn man das Gefühl hat, geliebt zu werden. 
/ Glück bedeutet für mich, dass ich g’sund bin und dass rundherum 
in der Familie auch alles passt. 
/ Glück bedeutet für mich – also, ich verbind’ das gern mit meiner 
Familie, mit meinen Neffen. Glück ist, wenn ich – ja, zufrieden bin. 

Wanda: Die Band mit der Amore
�A� Interview mit Frau Snezana Simic (Serbien) |  
Österreich Institut, Redakteurin: Bettina Steurer |  
2 min 55 sec

10

/ Ja, ich bin jetzt Backstage bei Marco Michael Wanda von der 
Band „Wanda“ und ihr spielts heute in Salzburg bei uns vor aus-
verkauftem Haus. Das ist irgendwie ein bissl gang und gäbe bei 
euch geworden. Ich hab’ g’sehn, ihr habt’s ganz viele ausverkaufte 
Häuser, die ihr schon bespielt’s, jetzt. Ist das eine Überraschung? 
/ Ja, also, wenn  man so wie wir erst seit eineinhalb Jahren  
eigentlich Konzerte spielt und innerhalb von drei Tagen berühmt 
wird, dann ist das sehr überraschend, eigentlich. 
/ Ist es so schnell gegangen? 
/ Ja, also, es ist immer schwer, so einen medieninszenierten Hype 
zu glauben, aber jetzt so langsam beginnen wir es zu glauben, 
weil wir merken, dass es so was wie in der einfachen Bevölkerung 
passiert. Es ist halt, wenn man –, wenn Leute kommen, dann ist 
man halt beliebt und macht irgendetwas richtig. Und, es freut 
uns sehr. Wir machen was richtig und das ist gut. 
/ Ihr kommt aus Wien. Ist es in Wien auch losgegangen mit dem 
großen Erfolg? 
/ Ähm, ja wir haben in Wien von Anfang an eigentlich volle Häuser 
gehabt, eher in so kleinen Punk-, Punkhütten und Drangler-
kneipen, oder was auch immer. Ähm, war aber von Anfang an so, 
dass die Leute die Texte mitgesungen haben und das irgendwie 
so –. Wer jetzt auf der Bühne steht und wer im Publikum war, das 
war sehr austauschbar von Anfang an. Also wir waren irgendwie – 
austauschbar. 
/ Du hast gesagt, so Punkhäusern. Ihr selber sagt, ihr spielt’s  
Popmusik mit Amore. 
/ Ja, aber es hat auch Punk und Rock’n Roll und Blues. Wir fahren 
alle irrsinnig ab auf diesen Punk- und Rock-Ethos, aber da sind 
wir auch nicht so schulentreu, das heißt ich find Led Zeppelin 
genauso geil wie Muddy Waters oder die Beatles. Also, die ganzen 
Jahrzehnte und ihre strenge Teilung und vor allem die ganzen 
Teilungen in den Ethiken ist mir relativ wurscht. Wir sind halt 
Rocker, in Wahrheit. Amore-Rocker oder so. 
/ Amore-Rocker. Was macht dann das Amore in eurer Musik.  
Was macht das aus? 
/ Darüber haben wir jetzt viel reden müssen mit Presse und so. 
/ Ich glaub, wenn man so ein Extra-Genre anspricht.
/ Ja, voll. Naja, das ist halt ein großer Gedanke, dieses Amore und 
wir sind immer noch dabei, das zu definieren, aber es ist halt  
irgendeine Art von humanitärem Gedanken, glaub’ ich. Oder sag’ 
ma mal so, einfach, dass ma dem Publikum etwas bietet, in 
Wahrheit, sich selbst oder das ehrlichste Selbst, das man hat.  
Und wenn das ein gespieltes Selbst ist und das zum Wohl des  
Publikums ist, kann man’s auch spielen. Hauptsache ist, es  
gewinnt das Publikum etwas durch uns. Das ist unser Ziel. 
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/ Wir haben uns mit Matthias Spielauer, dem Wakeboarder,  
getroffen und haben ihn vors Mikrophon gebeten. 
/ Wie bist du überhaupt auf den Sport gekommen? Wann waren 
da ungefähr deine Beginne? 
/ Also, angefangen hab ich vor etwa fünf Jahren, nachdem mich 
ein Bekannter, ein Freund, mitgenommen hat zu dem Verein, 
weil er dort aufgewachsen ist, weil sein Vater den Verein gegründet 
hat. Und, das ist auch sehr zentral in Tulln gewesen und deshalb 
war es naheliegend, dass ich da auch mal vorbeischau’. Und der 
hat mich da quasi eingeführt in das Wasserskifahren und da hat 
mich dann die Lust gepackt, mal das Snowboarden auszuprobieren 
am Wasser und so bin ich dann dazu gekommen. Es hat mir sehr 
gefallen und deshalb bin ich dann auch dabei geblieben. 
/ Das heißt, man beginnt also mit Wasserski, bevor man dann 
zum Wakeboard kommt. Oder wie? 

Wakeboarden
�A� Interview | Campus & City Radio 94.4, Students on Air, 

27. 03.2015, Redakteure: Christof Hütter, Thomas Kaltseis, 

Julian Hawlicek, Die Sendung ist in einer Lehrveranstaltung 

des Studiengangs Medienmanagement an der FH St. Pölten 

entstanden. | 3 min 47 sec

/ Wir sprechen heute über das Thema Lieblingssport. Sarah, was 
ist dein Lieblingssport? 
/ Mein Lieblingssport ist Fußball.
/ Warum? 
/ Weil es nicht nur ein Männersport ist. 
/ Was sind deine Ziele? 
/ Ich möchte gern in eine Frauenmannschaft aufgenommen 
werden. 
/ Dankeschön. Lydia, machst du gerne Sport? 
/ Ja. 
/ Welchen? 
/ Volleyball. 
/ Warum? 
/ Weil ich es gut kann. 
/ Dankeschön. Patricia, was für einen Sport machst du so gerne? 
/ Ich geh’ gerne reiten.
/ Weil? 
/ Weil es mir Spaß macht und ich es cool finde. 
/ Was für Ziele hast du? 
/ Ich möchte dieses Jahr noch die Nadel schaffen. 
/ Dankeschön.
/ Samantha, was ist dein Lieblingssport? 
/ Mein Lieblingssport ist – ich geh’ gern Akido, weil es mir Spaß 
macht und ich es spannend find. Und dieses Jahr will ich noch 
ins Erwachsenenteam kommen und den schwarzen Gürtel 
schaffen. 

Mein Lieblingssport 

�A� Umfrage | Radio Orange, Wiener Radiobade,  

SchülerInnen der Dr. Bruno Kreisky-Schule on air:  

14.02.2015, Redakteure: Evelyn Blumenau, Walter Kreuz |  
53 sec
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/ Genau. Also, es gibt Wasserskifahren, dann kannst mit einem 
Ski fahren oder kannst eben Wakeboard fahren, was wie Snow-
boarden ist. Und da ich im Winter Snowboard fahr’, bin ich dann 
d’raufgekommen, dass ich’s dann mal am Wasser auch auspro-
bieren könnte. 
/ Wenn man jetzt an Wakeboarder denkt, worauf kommt’s bei der 
Sportart wirklich genau an. Auf was muss man achten? 
/ Also, ankommen tut oder gezählt werden die Tricks, die du 
machst. Erstens die Ausführung der Tricks, zweitens der Schwie-
rigkeitsgrad und drittens die Höhe, die du beim Sprung hast.  
Dabei kannst du nur von einer Welle zur anderen springen und 
das Board berühren, so wie beim Snowboarden auch, also zu 
grappen. Oder, eine zweite Form ist das Spinnen, das heißt die 
Drehung um die eigene Achse, 360 Grad, 480 Grad usw. drehen. 
Oder, du machst Kopf-über-Rotation, das heißt, so genannte  
Inverts oder Saltos. 
/ Hm, und wie lange braucht man da, bis man da die ersten 
Tricks macht? 
/ Ich sag’ einmal, das erste Jahr ist dazu da, dass du die Basis  
erlernst, dass du lernst, mal zu starten und zu fahren und  
einmal die ersten Sprünge versuchst, von einer Welle in die Mitte 
springen. Und dann, ab dem zweiten, dritten Jahr, kann man  
daran denken, die kühnen Sprünge zu versuchen. 
/ Was muss man für Grundveraussetzungen mitbringen, wenn 
man jetzt mit der Sportart beginnen möchte? 
/ Ich sag’ einmal, Boardstabilität ist sicher kein Fehler. Also, 
wenn man Wintersport Snowboarden betreibt oder Skateboarden 
betreibt, dann ist das sicher eine gute Grundvoraussetzung. Vom 
Muskulären her, vom Körperlichen musst du natürlich nicht so 
viel mitbringen, weil das sehr auf die Innenmuskulatur geht,  
die du während dem Fahren eher mitbekommst und durch das 
Fahren dann erlernst. Und, ja, grundsätzlich würd’ ich sagen, 
Boardgefühl, wenn das mal vorher da ist, dann ist’s sicher ein 
Vorteil. 
/ Was ist für dich dann auch der spezielle Reiz beim Wakeboarden, 
dass du sagst, du stellst dich gern auf dieses Brett? 
/ Also, erstens ist’s einmal der Spaß dran, auf jeden Fall, und den, 
sag ich mal, den Luftstand, den du erreichen kannst, um dort 
Tricks zu machen. Zweitens ist’s auch der Freundeskreis, den du 
sicher mitnimmst, weil du hast deine Freunde im Boot sitzen, wo 
bis zu zehn Leute auch Platz haben, die dir zuschauen, die dich 
anfeuern, die dich motivieren können. Und, was bei mir dazu-
kommt ist, dass du sehr viel mit anderen Leuten, Beginnern und 
Kindern zu tun hast und denen etwas beibringen kannst und 
deinen Sport, den du gerne ausübst, auch an dritte weitergeben 
kannst. 
/ Was muss man da an Geld aufbringen fürs Wakeboarden? 
/ Ich glaub’, es ist vergleichbar mit dem Skifahren fast, was das 
Equipment betrifft. Also, du brauchst ein Wakeboard, was um  
die 400 bis 500 Euro kostet und eine Bindung, was auch an die 
300 Euro kostet. Dann brauchst du noch eine Schwimmweste. Da 
bist du ab 70 Euro schon gut dabei. Also, so – sag’ ich mal – um  
einen Tausender musst du aufbringen, dass du fahren kannst. 


