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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: 
/ Lech Napierała
/ Geschlecht: 
/ Männlich. 
/ Beruf: 
/ Konzertpianist. 
/ Herkunft:
/ Polen. 
/ Deutsch gelernt am: 
/ Österreich Institut Warschau. 
/ Was macht denn ein Konzertpianist?:
/ Na ja, also es ist schon, mehr oder weniger klar für alle. Also, ein 
Konzertpianist gibt Konzerte. Da ist es nur die Frage, wie viele, 
wie oft und wo. Das heißt, wie oft er auch reisen muss, wie viele 
Tage verbringt er, unterwegs zu sein. Und ja, alles, was dazu  
gehört: üben, proben und alles Mögliches, aufnehmen, ab und zu 
Interviews zu machen, aber nicht so viel. Ja, so sieht das ungefähr 
aus. 

Erfolgreich in Österreich. 
Erfolgreich mit Deutsch

�A� Interview mit Herrn Lech Napierała (Polen) |  
Österreich Institut, Redakteurin: Bettina Steurer |  
1 min 5 sec
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/ Das Ehepaar Koumadoraki ist wahrscheinlich vielen bekannt. 
Man trifft nicht so viele Griechen im Mühlviertel. Und ich hab 
vom Ehepaar Koumadoraki das erste Mal, glaub ich, vor ein paar 
Jahren gehört. Das Bezeichnendste, was mir da erzählt worden 
ist, ist, dass sie jedes Jahr hin- und herwechseln, zwischen Kreta 
und dem Mühlviertel. Klaudia, kannst du erzählen? Wie funktio-
niert das? 
/ Ja, es ist so, ich bin vor 20 Jahren ungefähr nach Kreta gegangen, 
hab dort den Kostas kennen gelernt. Ein paar Jahre später haben 
wir dann die Landwirtschaft von Kostas seinen Eltern übernom-
men und wir sind seitdem Olivenbauern. Das heißt, die Oliven-
ernte ist im Winter. Wir sind immer im Winter auf Kreta, ernten 

Zur wirtschaftlichen Situation  
in Griechenland

�A�* Interview | Freies Radio Freistadt: Open Space, 

22.04.2011, Redakteur: Martin Lasinge |  
3 min 27 sec
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unsere Produkte und sind im Sommer hier in Österreich, 
Deutschland und vermarkten diese. 
/ Nachdem ja Griechenland im letzten halben Jahr überdurch-
schnittlich viel in den Medien in Österreich war. Sonst hat man 
da oft nicht viel gehört, interessiert’s mich aus erster Hand quasi 
zu hören, ein vielleicht Stimmungsbild, wie das ausschaut. Man 
hört da immer nur: Schuldenkrise oder Euro-Rettungsschirm 
und solche Dinge. Wie schaut das in Kreta oder am Land aus? Ist 
das spürbar?
/ Ja, auf alle Fälle. Entschuldigung. Auf alle Fälle. Es ist so, dass 
die wirtschaftliche Situation im Winter sehr schlimm war. Es ist 
die Arbeitslosigkeit unheimlich gestiegen. Es ist, zum Beispiel 
die Bauwirtschaft steht völlig still. Die Banken haben keine  
Kredite mehr gegeben. Dadurch gibt es Unmengen an Arbeitslosen. 
Es ist sehr schlimm für Leute, die was irgendwo in der Stadt  
wohnen, Miete bezahlen müssen, dann keinen Arbeitsplatz mehr 
haben. Wenn man bedenkt, dass ungefähr ein Durchschnitts-
lohn zwischen 700 und 800 Euro ist. Dann sind zum Teil der 12. 
und 13. Monatsgehalt gestrichen worden, auch bei den Pensionen, 
ist es wirklich ein Überlebungskampf. Es ist auch so, dass zum 
Beispiel Benzin, momentan bei uns auf Kreta 1,90 kostet. Es ist, 
für uns Landwirte sind wir momentan noch am allerwenigsten 
betroffen. Wir haben unsere eigene Ernährung. Wir haben damit 
nicht wirklich viel, oder wir spüren davon nicht wirklich viel. 
Aber eben Familien, junge Familien, wo sie wirklich um jeden 
Cent nachlaufen müssen, ist es schon schlimm. Wir warten, oder 
Griechenland wartet natürlich jetzt auf den Tourismus. Da sind 
natürlich auch wieder die Inseln bevorzugt und hoffen, dass es 
einfach dann besser wird. Es ist irgendwie, man weiß, es ist auch 
schlimm für die Jugend, die ist irgendwie so zukunftslos. Ganz 
viele Junge, auch studierte Junge,sind arbeitslos. Haben absolut 
keine Möglichkeit, irgendwo einen Job zu finden. Sie schauen 
halt dann auch irgendwo, dass sie im Sommer dann in irgendeinem 
Restaurant, irgendeinem Hotel jobben, damit sie ein bissl eine 
Kohle haben, auch, dass sie dann vielleicht über den Winter aus-
kommen. Es wird wahrscheinlich – oder hat schon angefangen, 
dass wieder viele Griechen ins Ausland gehen und versuchen dort 
irgendwo Fuß zu fassen. Es ist momentan nicht wirklich eine  
rosige Situation. Aber eben vielleicht und ich hoffe, dass ganz, 
ganz viele Touristen kommen und die wirtschaftliche Situation 
ein bissl unterstützen. 

/ Ich bin hier in der Theobaldgasse 14 im Geschäft „We Bandits“ 
und spreche nun mit Sophie Pollak. Sophie, du hast eine Initiative 
gegründet, die heißt „Adopt a Wish“. Was ist das eigentlich? 
/ Wir haben diese Initiative gegründet, wie wir auch den Laden 
eröffnet haben, mit dem Gedanken etwas zurückzugeben. Und 
haben in der Vincirast einen ganz tollen Partner gefunden. Die 
Vincirast hat eine Notschlafstelle für 120 Leute und betreutes 
Wohnen, um ehemalige Obdachlose wiedereinzugliedern in die 

Adopt a Wish
�A� Interview | Radio Orange: Stadtradio Orange, 

21.07.2015, Redakteurin: Margit Wolfsberger |  
4 min 6 sec
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Gesellschaft. Mit den Leuten, mit denen die Vincirast permanent 
zu tun hat, also mit denen aus dem betreuten Wohnen sammeln 
wir Weihnachtswünsche, die wirkliche Wünsche sein dürfen.  
Es darf alles sein, was die Leute sich von Herzen wünschen und 
es wird jeden Tag über die Weihnachtszeit ein Wunsch gepostet 
und die Kunden können mithelfen, diese zu erfüllen und zu  
adoptieren und das Highlight ist die Bescherung. 
/ Gut. Das ist jetzt zu Weihnachten, aber ihr wart oder seid jetzt 
auch aktiv im Hochsommer und zwar in Traiskirchen. Wie kam 
es dazu? 
/ Ich war sehr betroffen und erschüttert über die Zustände in 
Traiskirchen und wir haben dann sehr spontan diese Hilfsaktion 
in die Wege geleitet und dadurch, dass wir schon über „Adopt a 
Wish“ ein sehr großes Netzwerk haben, hat das auch großartig 
funktioniert. Wir fahren täglich fünf Mal mit Care-Paketen raus, 
wir haben Kontakte mit Leuten im Lager, also auch Namen. Wir 
wissen dann, wer braucht was, Medizin für Kinder, für Frauen, 
für Erwachsene. Es gibt Leute, die verletzt sind, die ärztliche  
Unterstützung brauchen und ja.
/ Warum machst du das gerade oder ihr? Als Boutiquenbesitzerin 
bist du ja nicht prädestiniert, oder? 
/ Naja, aber ich bin trotzdem auch ein Mensch. Also, ich liebe Mode 
und ich liebe meinen Beruf und trotzdem denke ich, dass es ganz 
wichtig ist, ein Miteinander zu schaffen und zu helfen und ich in 
der glücklichen Lage bin, das auch zu können mit meinen tollen 
Kundenfreunden und sonstigen Netzwerken. Ich hab’ das Emp-
finden gehabt, dass keine staatliche Organisation vor Ort ist, die 
wirklich hilft und zupackt. Die einzige war die Moschee, also  
der türkische Kulturverein. Und für uns war klar, dass man jetzt 
diese Woche, bis die Caritas morgen beginnt, eine geordnete Ver-
teilung zu machen, war klar, es braucht Care-Pakete, wo diverse 
Hygieneartikel drin sind, Kleidung, Schuhe und alles für den  
täglichen Bedarf. 
/ Wie geht das dann von statten, wenn man dahin kommt? 
/ Wir bleiben an Orten stehen, wo keine direkte Straße daneben 
ist, wo, wo’s nichts ausmacht, wenn sich eine Menschentraube 
bildet, um niemanden zu gefährden, und verteilen die Pakete. 
Die Leute stellen sich an. Wir verteilen sie. Wenn sie Windeln 
brauchen oder etwas für ihre Frau, kommt da ein zusätzliches 
Care-Paket dazu und bis jetzt hat das sehr gut funktioniert. 
/ Aber wie wissen die Leute, dass ihr wann wo seid? 
/ Es sind so viele Leute, dass irgendwo immer jemand zu finden 
ist, der etwas braucht und es hat nie länger als eine Viertelstunde 
gedauert, 150 Care-Pakete auszuteilen.
/ Es ist faszinierend, eure Schilderungen zu lesen und ich hoffe, 
dass viele, viele Leute sich in der Zukunft an der Hilfe beteiligen. 
Wenn man das wollte, wie könnte man das tun? 
/ Wir machen jetzt einen Annahmestopp bis nächsten Freitag, 
aus dem Grund, dass wir gemerkt haben, wir brauchen ein großes 
Lager. Das muss man auf die Beine stellen und mehr helfende 
Hände. Zum anderen, weil ich jetzt nach der ersten Soforthilfe 
und dem morgigen Beginn der Caritas-Hilfsaktion die Zeit  
nützen möchte, um mir Informationen zu beschaffen. Wie funk-
tioniert ein Asylantrag? Was braucht man? Zu welchen Stellen 
muss man gehen. Ich brauch’ mehr Informationen, weil die  
Leute im Lager haben keinerlei Informationen und ich denke,  
es ist ganz wichtig Info-Pakete auch zu schnüren, nicht nur  
Care-Pakete. 

/ Vor mittlerweile zwei Jahren da ist ein Fabriksgebäude einge-
stürzt und hat den Tod von über 1.100 Menschen verursacht  
und wir gedenken an diesem Tag an die Opfer und fordern Ent-
schädigungen für die Hinterbliebenen, aber auch, dass die  
Arbeitsbedingungen besser und sicherer werden. 
/ Das Fabriksgebäude, das war eine Näherei in Bangladesch? 
/ Das Rana Plaza war ein Gebäude und in diesem Gebäude waren 
eigentlich fünf unterschiedliche Fabriken untergebracht. 
/ Zwei Jahre ist das jetzt her. Hat sich seitdem etwas geändert an 
den Arbeitsbedingungen? 
/ Nach Rana Plaza und mit dem öffentlichen Druck konnte ein 
Sicherheitsabkommen verabschiedet werden, das mittlerweile in 
der Umsetzung ist. Also, es sind über 1.000 Fabriken überprüft 
worden und es sind 55.000 Mängel festgestellt worden und jetzt 
ist gerade der Prozess, diese Mängel zu beheben und sukzessive, 
die Arbeitssicherheit auch herzustellen. Leider ist die Bekleidungs-
insdustrie seit Jahren bekannt dafür, dass es immer wieder zu 
großen Unfällen kommt. Sei es in Pakistan, wo über 200 Menschen 
in einer Fabrik verbrannt sind, sei es bei Bränden in Bangladesch, 
zum Beispiel in einer Fabrik Dasri. Also Rana Plaza war eigenlich 
nur die tragische Katastrophe mit einer Opferzahl, die eigenlich 
nicht vergleichbar ist. 
/ Was ist das Ziel der Aktivitäten zum Fashion Revolution Day? 
/ Zum einen geht’s darum, an die Opfer zu gedenken und aufzu-
zeigen, dass es sich um eine ausbeuterische und gefährliche  
Industrie handelt. Und ganz wichtig ist: Es gibt aber auch Alter-
nativen. Man kann es anders machen, man kann wirtschaftlich 
arbeiten mit der Einhaltung von Menschenrechten. Und das  
wollen wir auch aufzeigen. 
/ Wie kann ich mich jetzt als Konsument oder Konsumentin  
verhalten, wenn ich jetzt eben nicht Produkte, die unter solchen 
Bedingungen hergestellt worden sind, kaufen möchte? 
/ Ich empfehle von Seiten der Clean Clothes-Gemeinde nach den 
drei Schlagworten vorzugehen: gut – gebessert, gebraucht. Zum 
einen gibt es Gott sei dank immer mehr Anbieter, die biologisch 
und soziale Standards einhalten, zum anderen bieten wir von  
der Clean Clothes-Gemeinde einen Firmencheck an, wo wir ver-
suchen, den Konsumenten zu zeigen, welche Firmen machen 
mehr, welche Firmen machen weniger. Und unter dem Schlag-
wort „gebraucht“ ist noch der Aufruf, man soll sich doch überlegen, 
muss es wirklich immer etwas Neues sein oder kann es vielleicht 
nicht auch etwas Gebrauchtes sein. Es gibt aber auch schon Fair 
Fashion Guides, zum Beispiel herausgebracht von Greenpeace im 
Rahmen der Detox-Kampagne. Da geht’s vor allem um Chemika-
lien, also um die Umweltaspekte, was wir auf der Haut tragen, 
weil die Leute vergessen ja auch – nicht nur die schrecklichen 
Bilder, wenn Flüsse dann blau oder schwarz gefärbt sind in 
Bangladesch, sondern wenn wir die Kleidung waschen, kommt 
das in unser Grundwasser. Das heißt, Greenpeace hat sehr stark 
den Fokus auf die ökologischen Aspekte gesetzt. Es gibt aber auch 
einen Ethical Fashion Guide von der Wear Fair. Das ist die größte 
Bio- und Nachhaltigkeitsmesse für Textilien in Linz, die jedes 

  Fashion Revolution Day

�A� Interview | Radio Orange: Open Up, 04.06.2015,  

Redakteurin: Christa Reitermayr |  
3 min 59 sec
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Jahr stattfindet. Und für Wien gibt’s zum Beispiel die Sicherheits-
nadel, die eben in Wien aufzeigt, wo man bio-fair-nachhaltig ein-
kaufen gehen kann. Und ganz wichtig ist natürlich, was schon 
angesprochen worden ist, so Kleidertauschpartys, Second Hand, 
Flohmarkt oder zum Beispiel wieder mal selber was nähen. Und 
das ist ein Trend, der immer stärker kommt, auch in diesem Ent-
schleunigen und nicht diese Fast-Fashion mitzuleben, weil die 
bis zu zwölf, vierzehn Kollektionen pro Jahr … Wenn wir schauen, 
ständig ist Sale. Ich kann mich erinnern, früher gab es einmal 
Winter und einmal Sommer-Sale und jetzt ist ständig Sale, wenn 
man in die Geschäfte schaut. Das kann nicht gutgehen, also  
erstens bin ich als Konsumentin gezwungen, ich muss ständig 
dem nacheifern. Das ist für mich ein Stress. Da bin ich ein Fashion-
Victim und wie wir gehört haben, Rana Plaza ist eins der schreck-
lichsten Beispiele, dass halt wirklich auch Leute mit ihrem Leben 
bezahlen für diese Fast-Fashion. Und Fashion Revolution möchte 
zeigen, dass das nicht notwendig ist und eine andere Modewelt 
ist möglich. 

Kinder und Jugendliche  
in der Bibliothek

�A�* Interview | Radio Freirad: Kultur Ton, 06.07.2015,  

Redakteur: Matthias Domanig |  
2 min 26 sec

/ Markus Jäger ist Schriftsteller und Verantwortlicher für den  
Bereich Kinder- und Jugendliteratur. Mit ihm hab’ ich darüber 
gesprochen, was junge Menschen heute gerne lesen und was die 
Stadtbücherei ihnen alles zu bieten hat. 
/ Ungefähr ein Viertel unseres Bestandes ist Kinder- und Jugend-
literatur. Die Jugend ist leider platztechnisch – geht ein bisschen 
unter, aber unsere Kinderliteraturabteilung ist sehr, sehr groß 
und das betrifft dann Literatur für alle Altersgruppen: Sachlite-
ratur, erzählende Literatur. Wir haben bei der Jugend dann eine 
bisschen größere Fantasy-Abteilung, weil grad die Jugendlichen 
in diesem Genre sich am ehesten zuhause fühlen. 
/ Wie kommen die Kinder typischerweise hierher in die Stadt- 
bücherei? Geht das über die Schule oder die Eltern? 
/ Das ist ganz unterschiedlich. Wir versuchen einen Trend sozu-
sagen ein wenig hervor zu arbeiten. Wir haben immer wieder 
Gruppenführungen, Klassenführungen. Ähm, da zeige ich dann 
den Kindern die Bücherei, erzähle ihnen, was man in der Bücherei 
alles machen kann. Ähm, das Image, das Kinder oft von Büche-
reien haben, ist ein bisschen so dieses: Da muss man ruhig sein. 
Da kriegt man nur Bücher, die man für die Schule lesen muss 
und so. Und dann kann ich ihnen immer wieder zeigen, dass  
es ganz, ganz viele andere Dinge gibt in der Bücherei. Dass die 
Bücherei einfach auch ein sozialer Ort ist, dass man sich da mit 
Freunden treffen kann. Ganz viele Brettspiele haben wir inzwi-
schen auch. Dass sie gemeinsam hier lernen können, dass sie ihre 
Bestseller finden, die sie gerne lesen. Dass wir Comics und Mangas 
haben und dass es vor allem auch einen Medienbreich gibt im 
Sinne von Filmen und Hörbüchern. Also, wir haben auch einiges 
an Kinofilmen bei uns. Wir sind keine Schweigebibliothek, aber 
dass man sich einfach auch wohl fühlen kann bei uns – egal in 
welcher Altersgruppe. Mit den Kleinsten les’ ich dann eben auch 
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Bilderbücher vor – ein bisschen so Kindergarten, Volksschul- 
klasse – sing ich dann auch gemeinsam Kinderlieder. Und dann 
spaziert man einmal so durch die ganze Bibliothek, damit die 
Kinder das Gefühl kriegen, oben im ersten Stock sind die Bücher 
für Erwachsene, aber die darf ich mir jetzt a anschau’n. Hm, dass 
man einfach Aug’ in Aug’ mit den Kindern die Begeisterung für 
den Ort öffentliche Bibliothek teilt.
 

/ Herr Zobeir Isaqzada ist Schüler und bereitet sich auf seine  
Matura vor. Hallo Zobeir! Nächstes Jahr wirst du ja maturieren. 
Wie geht es dir dabei? 
/ Hallo! Ja, nächstes Jahr werde ich maturieren. Äh, bis jetzt mir 
sehr … Ich hab’ keine Schwierigkeiten bis jetzt, aber nächstes  
Jahr werde ich maturieren. Ich hab’ schon in einigen Fächern 
maturiert. 
/ Echt? 
/ Zum Beispiel, Geschichte hab’ ich schon maturiert. Ja, bis jetzt 
hab’ ich keine Schwierigkeiten. Wenn ich Schwierigkeiten auch 
hab’, kann ich stellen Fragen von meine Lehrerinnen oder Lehrer. 
/ Die helfen dir also immer? 
/ Ja. 
/ Sehr schön. Du kennst ja zwei verschiedene Schulsysteme,  
das afghanische und das österreichische. 
/ Ja. 
/ Siehst du da irgendwelche Unterschiede oder Gemeinsam-
keiten? 
/ Nein, es gibt nicht so viele Unterschiede. Ja, die fremde Sprache 
ist gleich, zum Beispiel in Afghanistan gibt’s auch fremde Sprachen: 
Deutsch, Russisch, Türkisch, Französisch und Englisch. In Öster-
reich ist auch, gibt’s auch solche Sprachen, ja. 
/ Mhm, und welche Fremdsprache hast du gelernt? 
/ Ich hab’ in Afghanistan Russisch gelernt. 
/ Aha. 
/ Aber hier hab ich Latein und Englisch. 
/ Und, was gefällt dir am besten? 
/ Also, Latein gefällt mir sehr, weil ich wollte nach der Schule  
Medizin studieren und deswegen braucht man Latein. 
/ Aja, sehr schön. Wie war denn der Neuanfang für dich, hier  
in der Schule? 
/ Ja, Anfang war ein bisschen schwierig, aber hab’ ich viele 
Freunde gefunden und jetzt hab ich keine Schwierigkeiten in  
der Schule. 
/ Okay, sehr schön. Im Artikel von „Zusammen Österreich“ wird 
erwähnt, dass du viele Freunde aus allen möglichen Ländern  
gefunden hast. Was ist für dich das Interessante bei dieser Erfah-
rung? 
/ Ja, Anfang hab’ ich keine Freunde gehabt in Österreich. Ich bin 
seit drei Jahren, drei Monaten in Österreich. Äh, dann hab ich 
Leute gelernt in der Schule. Also, wir sind einfach ein Team, also 
arbeiten immer zusammen und wir treffen immer am Wochen-
ende. Ja. 

Kontakt ohne Scheuklappen
�A� Interview mit Herrn Zobeir Isaqzada |  
Österreichischer Integrationsfonds, Redaktion: Team 

Sprache | 4 min 18 sec
6



www.sprachportal.at ÖSTERREICH SPIEGEL Herbst  71.2015 

Transkriptionen | 04

/ Ja, okay. Sehr schön. Was fällt dir zum Thema Offenheit ein? 
/ Also, Offenheit, Religionsfreiheit, freie Religion, Meinungs- 
freiheit und Toleranz gegenüber Homosexuellen. 
/ Ja. 
/ Und man muss ehrlich sein, nicht lügen und sich die Ziele aus 
dem Leben sprechen. 
/ Sehr schön. Okay. Denkst du, dass die Menschen in Österreich 
offen sind? 
/ Ja, ich denke die Menschen in Österreich sind offen, aber die 
manche sind auch nicht offen. Die manche sprechen hinter dir,  
ja aber wenig Prozent sind nicht offen, aber mehr Prozent sind 
schon offen. 
/ Okay, also hast du gute Erfahrungen da gemacht? Sehr schön. 
Und, was denkst du könnten diese Leute vielleicht verbessern?
/ Ja, man muss bereits bei der Erziehung Aspekte setzen. 
/ Ja. 
/ Kindern sowie Jugendlichen ein gutes Beispiel geben und  
Verbesserung der Arbeitslosenquote zu der Arbeitslosigkeit. 
Heutzutage gibt’s wenig Arbeitslose.
/ Ja. 
/ Aber wir noch verbessern, desto besser. 
/ Ja. Und dann sind die Leute auch zufriedener, denkst du? 
/ Ja. Sehr schön. Du hast erwähnt, du lernst Latein, weil du  
Medizin studieren möchtest. 
/ Ja. 
/ Was sind da deine genauen Pläne für die Zukunft? 
/ Für die Zukunft würde ich Zahnmedizin studieren. 
/ Aha. 
/ Also nach der Matura. Ja, das sind meine Zukunftspläne. Seit 
meiner Kindheit interessiere ich mich für diesen Beruf und ja, 
mein Vater auch studiert und meine Mutter auch in Schule  
gelernt und mein Bruder macht HTL. Also, er wollte Ingenieur 
machen. 
/ Ja. 
/ Und Schwester auch, gleich wie ich, wollte Medizin studieren. 
Und so weiter. 
/ Und, weißt du schon in welcher Stadt? 
/ Äh, also ...
/ Dein Medizin, also Zahnmedizinstudium? 
/ Also, in Wien. 
/ In Wien. Okay. Sehr schön. Ja, vielen Dank für das spannende 
Gespräch. 
/ Dankeschön bei Ihnen auch. 

also wächst in Oberösterreich ist der atypische Beschäftigungs-
bereich bei den Frauen. Vollzeitarbeit ist seit Jahren rückläufig. 
Es gibt nach wie vor die gläserne Decke, Karrierebrüche,  
Einkommensbenachteiligung, infolge dann schlechte soziale  
Absicherung von Frauen, drohende Altersarmut, unzureichende 
soziale Dienstleistungen – sprich Kinderbetreuungsangebote, 
institutionelle bzw. auch Angebote im Bereich Pflege und Betreu-
ung von Menschen mit Beeinträchtigung oder alten Menschen 
bzw. auch die Arbeitszeiten von Frauen und Männern kippen  
völlig auseinander. Also, Männer, die sehr, sehr viele Überstunden 
Mehrarbeit leisten, Frauen leisten auch Überstunden Mehrarbeit, 
aber das, was wächst, ist der atypische Bereich. 
/ Ja, Sie haben eben angesprochen, dass es kaum Vollzeitjobs für 
Frauen gibt. Obwohl sie eigentlich von der schulischen Bildung 
her teilweise besser qualifiziert sind als Männer. Es wurde gesagt 
in der Pressekonferenz, dass die Hochschulabsolventinnen  
mittlerweile überwiegen. Woran liegt es dann, dass es so wenig 
Vollzeitstellen für Frauen gibt. Also, würden Sie sagen, das ist  
eine strukturelle Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, dass 
die Jobs dann per se eher an Männer gehen oder es muss ja einen 
Grund haben, wieso dann so viele Jobs dann wegfallen für Frauen 
in diesem Vollzeitbereich?
/ Ah, das ist eine Frage unter anderem der branchen – und  
berufsspezifischen Segregation. Also, in welchen Branchen und 
Berufen Frauen arbeiten bzw. Männer arbeiten. Frauen arbeiten 
in Oberösterreich hauptsächlich in Dienstleistungsberufen und 
hier ist eben der Anteil derer, die Teilzeit arbeiten, die geringfügig 
arbeiten, größer – ähm – bzw. eben im Gegensatz dazu in der 
Sachgüterproduktion eben die Vollzeit. Das hängt aber auch mit 
der Verteilung von Care-Arbeit zusammen, also wie die Aufgaben-
teilung, die Arbeit in den Familien stattfindet und hier haben 
auch Frauen einen Hauptteil oder einen Hauptteil der Last zu  
arbeiten. Also, sprich Hauptteil der Fürsorgearbeit, der Familien-
arbeit, der Betreuungsarbeit, der Kinderbetreuung usw. Das ist 
leider fest in Frauenhand und lastet auf ihren Schultern, sag ich 
jetzt auch einmal.

/ Die Veranstaltung heute in der Arbeiterkammer hat sich noch-
mals mit der Situation der Frauen in Oberösterreich, speziell  
mit der Situation der Frauen in der Arbeitswelt befasst. Wo sind 
denn Ihrer Meinung nach die größten Baustellen noch und die 
größten Herausforderungen? Wo sind Frauen am meisten noch 
von Ungleichheit betroffen? 
/ Also, die wichtigsten Themenfelder sind: Also, das was wachst, 

Frauen in der Arbeitswelt
�A�* Interview | Radio FRO, FROzine, 02.07.2015,  

Redakteurin: Julia Krikler |  
3 min 13 sec
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/ Lastenfahrräder waren lange Zeit nur noch bei der Post in großem 
Stile im Einsatz. Vereinzelt tauchten im Stadtbild noch Eisver-
käufer oder Bäcker mit nichtmotorisierten Transportvehikeln 
auf. Jetzt zeichnet sich eine Wende ab. Das Fahrrad wird als  
Lastentransporter und Lastenschlepper wiederentdeckt. Der 
Drahtesel als Packesel. Ein Beitrag von Reinhold Schachner. 
/ Ich wurde in der Gemeinde öfters von Leuten angeredet: Aha, 
woher kriegt man die? Ah, das ist ja ’was G’scheites. Oder ich hab’ 
einfach auch gemerkt, wie mich – die Leut’ im Straßenverkehr – 
wie sie mir begegnen, wie freundlich sie mir begegnen, wie sie 
grinsen, dass ein Interesse an so ’was besteht.
/ Stephan Nowak macht in der Gemeinde St. Andrä Wördern 
Fahrradanhänger buchstäblich supermarktfähig. Doch alles der 
Reihe nach. Stephan Nowak ist gelernter Landschaftsökologe, 

Das Lastenfahrrad
�A� Reportage | Radio Orange, Radio Augustin, 

27.07.2015, Redakteur: Reinhold Schachner |  
3 min 25 sec
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/ War euch immer schon klar, dass ihr dann diese Art von Musik 
oder Interpretation von Musik machen wollt? 
/ Also, das ist von Person zu Person, glaub’ ich, unterschiedlich. 
Also –, also klar auf jeden Fall war jedem, dass er Volksmusik gern 
spielt und damit aufgewachsen ist. Ob das dann direkt, wirklich 
diese Musikrichtung ein Teil von dem Musikerleben wird, das 
man betreibt oder in dem man steckt, das – also, mir war das 
zum Beispiel nicht klar, dass das so wird. Umso schöner, dass das 
so ist. Ich glaub’, es hätt’ auch genauso gut in eine rein, rein –  

Interview mit Alma
�A�* Interview | Radio Orange, Radio Tschin Bumm, 

12.07.2015, Redakteur: Hannes Ursenbach |  
2 min 48 sec

je nachdem. Also, ich glaub’, es liegt an den Personen, die man 
trifft, trifft man Musiker, mit denen man gut auskommt und 
musikalisch sich versteht, die sich in einem anderen Bereich  
befinden und arbeiten oder wir haben uns glücklicherweise zu 
fünft gefunden, verstehen uns musikalisch super und haben  
unglaublicher Weise eine musikalische Quelle, in der wir alle 
sehr stark verwurzelt sind und das ist die Volksmusik. 
/ Du hast die Jugendzeit angesprochen. Wie sehr ist das prägend 
für die Musik, die ihr jetzt macht? 
/ Für mich extrem, weil ich halt einfach in der Zeit mit Leiden-
schaft Volksmusikwochen im Sommer besucht hab’ und sogar 
diese Volksmusikwochen geschafft haben, durch meine Pubertät 
hindurch für mich leiwand zu sein, obwohl ich niemanden gehabt 
hab in meinem Heimatort an Freunden, der das irgendwie hätte 
teilen könneb. Also, ich hab’ das niemandem erzählt und es hat 
definitiv auch eine Zeit gegeben, wo ich mich dafür geschämt 
hab’. Aber nur vor den anderen, nicht vor mir selber. Ich hab’ halt 
eine bestimmte Volksmusikfreundin gehabt, mit der ich mich 
dann immer getroffen hab’ und wir haben uns da gemeinsam  
irgendwie durchgetragen.
/ Es gibt ja die lustige Geschichte, die du einmal erzählt hast, wo 
wir einmal – also ein paar von uns – uns wiedergefunden haben. 
Also, jeder von uns hat so diese kritische Phase gehabt so mit 
zwölf, 13, 14, wo man das halt wirklich verleugnet oder halt nicht 
so damit prahlt oder hausieren geht und dann ist es aber so, dass 
einige von uns auf jeden Fall gerne auch Volksmusik gehört haben. 
Und damals noch im Discman im Schulbus oder irgendwo,  
wenn dann irgendwer hergekommen ist und gefragt hat: „Und, 
was hörst du grad so?“ „Ah, nix, nix“, und dann schnell weiter  
gedrückt oder abgeschaltet oder irgendwas. Und, es war so ein 
herrlicher Moment, wie wir draufgekommen sind, dass es uns  
allen so gegangen ist, weil in dem Alter fühlt man sich wie der 
ärgste Außenseiter und denkt sich, man ist irgendwie komisch 
oder wieso gefällt mir das, wieso mag ich das gern, was taugt  
mir dran. Und es war wirklich ein schöner Moment, wie wir uns 
damals diese Geständnisse gemacht haben. 

Straßentheatermacher und beschäftigt sich intensiv mit dem 
Thema „Fahrrad“. Eines seiner Projekte lautet: 
/ St. Andrä Wördern radelt mit Hängern, über den Einsatz von 
Fahrradanhängern CO2 zu sparen. Dieses Projekt wurde dann 
von der Landesregierung Niederösterreich gefördert. Es wurde 
auch von der Gemeinde gefördert. Und, ich hab’ mir zum Ziel ge-
setzt, 50 Familien in St. Andrä Wördern mit Fahrradanhängern 
auszustatten
/ Hatte die Gemeinde vorher schon ein Naheverhältnis zum  
Radfahren? 
/ Ja und nein. Sie hat insofern ein Naheverhältnis, als hier viele 
Menschen radeln, zum Bahnhof radeln, auch einkaufen radeln. 
Von der Gemeindevertretung wird das Fahrrad fahren nicht  
besonders gefördert. Ah, sie nehmen es als selbstverständlich, 
dass das die Menschen tun und ein Fahrradunterstand am 
Bahnhof ist sozusagen die größte Investition, die sie geleistet  
haben in den letzten 30 Jahren. Die Gemeinde hat auch voerst so 
reagiert mit: „Herr Nowak, 50 Familien, die Fahrradanhänger 
benutzen für ihre alltäglichen Wege. Das werden Sie nicht schaf-
fen! Stricken Sie das Projekt doch kleiner!“ Das wollt’ ich nicht, 
ich wollte es d’rauf ankommen lassen und binnen drei Monaten 
hatte ich 50 Familien, die gefördert über mich solche Fahrrad-
anhänger bezogen haben. Wir haben uns für Fahrradanhänger, 
für sieben verschiedene Modelle entschieden. Das Hauptmodell 
ist allerdings eines mit einer Hochdeichsel. Das heißt, das wird 
unter der Sattelstütze angebracht und ich kann es auch gut als 
Handwagen verwenden. Das hat den Vorteil – hier gibt’s viele 
Leute, die haben Gärten – du kannst auch zu Fuß ganz gut damit 
gehen. Die normalen, traditionellen Kinderanhänger werden unten 
angekuppelt. Du kannst ihn zu nichts anderem gebrauchen, als 
Kinder zu transportieren. Mir war’s wichtig, wenn die Kinder 
größer sind und der Anhänger deswegen nicht mehr in Funktion 
ist, dass es andere Funktionen gibt, für die er verwendet werden 
kann. Und wir haben eine Liste angefertigt mit über 30 Tätig-
keiten, die mit diesem Anhänger erledigt werden. Unter anderem 
fahren auch Leute hier in der Gemeinde mit diesem Anhänger 
und ihrem Fahrrad zum Billa oder zum Adeg, kuppeln ihn ab, 
schieben ihn durch das Geschäft, verwenden ihn als Einkaufs-
wagen. Bei der Kassa lehnen sie ihn wo an, zahlen und kuppeln 
ihn wieder am Fahrrad an. Man spart sich das mühsame Um-
klauben.

9

/ Als erstes möchte ich dich fragen, Dominik. Was willst du uns 
von deinem Urlaub erzählen? 
/ Also, ich war in Las Vegas letztes Jahr in dem Hotel Luxor. Das 
Hotel hat die Form einer Pyramide. Also, es war sehr schön dort, 
aber es war halt sehr heiß, weil es in einer Wüste liegt. Und, ähm, 
also, es war sehr toll, weil ich in dem Hotel Caesars Palace war, 
wo Hangover gedreht wurde. Es hat mir sehr toll dort gefallen. 
/ Okay, interessant. Also, Nico, was möchtest du uns von deinem 
Urlaub erzählen? 
/ Also, ich war in Kalifornien, in San Francisco. Ich war dort fünf 
Tage lang und das Wetter war nicht so schön, es war dort – eigent-
lich die ganze Zeit bewölkt. Aber es war nicht kalt. Und wir haben 
viele Sachen angeschaut. Wir sind – also, zum Beispiel die Golden 
Gate Bridge oder Alcatraz, das Museum auf einer Insel in der 

Mein Urlaub
�A� Interview | Radio Helsinki, Kids und Teens bei Radio 

Helsinki, 13.07.2015, Redakteur: Walther Moser |  
1 min 41 sec
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Bucht von San Franciso. 
/ Matthias, erzähl uns du doch einmal etwas von deinem Urlaub!
/ Also, ich war in Kroatien auf der Insel Krk, auf einem Boot. Ich 
war dort zwei Wochen lang. Es war fünf Tage bewölkt und sonst 
hat’s immer 30, 34 Grad so gehabt. Und, ja …
/ Auf was für einem Boot warst denn du? 
/ Also, auf einem 14 Meter langen Sportboot.

/ Frau Dr. Weinhold, alle Kinder kennen Sie. Sie sind unsere 
Schulärztin. Was machen Sie bei uns? 
/ Als Schulärztin habe ich verschiedene Aufgaben in der Schule. 
Das sind auf der einen Seite die Schuluntersuchungen. Da kommen 
die Kinder zu mir und bekommen eine Untersuchung, wo ich 
überprüfe, ob alles in Ordnung ist. Da schau’ ich vor allem, ob die 
Augen und die Ohren gesund sind. Denn für den Schulerfolg ist 
es ganz wichtig, dass man gut sieht und gut hört. Ich schau’ aber 
auch, ob der Rücken gerade ist. Ein schiefer Rücken tut erst nicht 
weh und kann erst später im Erwachsenenalter Probleme machen. 
Neben der Schuluntersuchung werde ich auch immer wieder  
in Klassen eingeladen, wenn’s um Gesundheitsthemen geht. Ich 
halte dann Stunden zum Thema gesunde Zähne oder gesunde 
Ernährung oder aber auch Sexualerziehung. Das heißt, ich  
erklär’ den Kindern, wie die Babys gemacht werden und auf die 
Welt kommen.

Interview mit der Schulärztin
�A� Interview | Radiofabrik, Spitz die Ohren, Mini Andrä!, 

04.08.2015, RedakteurInnen: Lisa Kaufmann, Team Spitz 

Die Ohren Mini Andrä | 1 min 8 sec
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