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/ Den Klimawandel auf der Erde gibt es seit viereinhalb Milliarden 
Jahren. Nämlich genau seit es den Planeten Erde gibt, wandelt 
sich das Klima, ständig. Meistens verläuft dieser Wandel sehr 
langsam. Es kommt jedoch auch vor, dass er beschleunigt wird. 
Vor 65 Millionen Jahren könnte der Auslöser eines massiven, 
schnellen Klimawandels ein großer Meteoriteneinschlag gewesen 
sein. Sicher wissen wir nur, dass damals die Dinosaurier aus-
starben. Jetzt befinden wir uns wieder in einer Phase eines  
rasanten Wandels. Seit gut zehn Jahren sind sich die meisten 
Forscher darüber einig, dass der Auslöser des gegenwärtigen 
Wandels der Mensch ist. Thomas Stocker ist ein renommierter 
Klimaforscher an der Universität Bern und Mitglied des IPCC, des 
Weltklimarates. Er erforscht seit über 20 Jahren den Klimawandel. 
/ Die Wissenschaft schreitet fort. Wir wissen immer mehr, wir 
wissen immer detaillierter, wie dieser Klimawandel stattfindet, 
in den verschiedensten Regionen der Welt. Aber die Hauptaussage, 
nämlich dass mit Ansteigen der Konzentration von Kohlendioxid 
in der Atmosphäre, welches aufgrund von Verbrennung von  
Erdöl, Kohle und der Abholzung ansteigt, dass damit auch die 
Temperatur ansteigt, weltweit, das ist eine Message und eine  
Information, die seit vielen Jahren unverändert ist. 
/ Fast 200 Jahre ist es her, dass Forscher den so genannten Treib-
hauseffekt entdeckt haben. Die Sonneneinstrahlung erwärmt die 
Erde. Die Strahlen werden von der Erdoberfläche reflektiert. Da 
es in der Atmosphäre Treibhausgase gibt, wird ein Teil der Wärme 
auf der Erde zurück gehalten. Das macht die Erde lebenswert.  
Das Problem ist heute jedoch: Es hat zu viele Treibhausgase und 
deshalb erwärmt sich die Erde zu schnell. Konkret hat es zu viel 
Kohlendioxid, kurz CO2, in der Atmosphäre. Zwar steigt der  
Ausstoß von CO2 nicht mehr so kräftig wie vor ein paar Jahren, 
doch diese CO2-Emissionen sind nach wie vor zu hoch, erklärt 
Klimawissenschaftler Thomas Stocker. 
/ Diese Emissionen werden eine Auswirkung haben für einen 
weiteren Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten, d.h. wir 
sind schon auf einem Pfad von zusätzlicher Erwärmung, von  
zusätzlichen Einwirkungen des Klimawandels, an den wir uns 
anpassen müssen. 
/ Zwar gibt es immer noch Zweifler, insbesondere aus den Ländern 
der Industrien, die für die CO2-Emissionen hauptverantwortlich 
sind, z.B. der Erdölbranche, doch für praktisch alle seriösen  

Der Klimawandel und seine Folgen
�CH� Reportage | Radio FRO, FROzine, 30.11.2015,  

Redakteur: Mathias Haunschmidt |  
5 min 50 sec

1

Naturwissenschaftler ist klar: Der menschgemachte Klimawandel 
ist eine Tatsache. Die Erderwärmung hat sich seit der Industria-
lisierung und der massiven Zunahme der CO2-Emissionen ver-
schnellt. Gemessen kann die Erderwärmung z.B. an der Ausdeh-
nung der heißen Tropengebiete werden. Der Berner Klimatologe 
Stefan Brönnimann und sein Team haben bewiesen, dass sich die 
Tropen in den letzten Jahrzehnten mehrfach verschoben haben. 
Jüngst haben sie eine Ausdehnung seit den 70er-Jahren festge-
stellt; mit fatalen Folgen: 
/ Durch den Klimawandel hat sich der tropische Gürtel ausge-
dehnt. Was wir in unserer Arbeit gefunden haben, ist, dass die 
Verschiebung zwischen den 40er- und den 70er-Jahren eine Folge 
war der Ungleicherwärmung aus der Nord- und Südhalbkugel 
der Erde. Über die letzten 30 Jahren hat sich der tropische Gürtel 
ausgedehnt und damit auch die Subtropenhochdruckgebiete ver-
schoben, was natürlich relevant ist für die Dürrezonen der Erde. 
Was wir herausgefunden haben, ist, dass es in der Vergangenheit 
ebenfalls bereits solche Schwankungen gab und dass wir be-
kannte Dürren damit in Verbindung setzen können. 
/ Die Klimaerwärmung führt aber nicht nur zu Dürren, sondern 
auch zu Überschwemmungen. Weil die Wärme die Pole und  
Gletscher zum Schmelzen bringt, steigt der Meeresspiegel. Ganze 
Inselgruppen könnten in Kürze im Meer verschwinden. Mit der 
Folge: Bald wird es in der Welt mehr Klimaflüchtlinge geben. Der 
Berner Völkerrechtsprofessor Walter Kälin beschäftigt sich mit 
dem Phänomen. 
/ Zwischen 2008 und 2014 mussten mehr als 180 Millionen Men-
schen wegen Naturgewalten fliehen. Das sind 26 Millionen im 
Schnitt pro Jahr, eine Person jede Sekunde. Das zeigt das Ausmaß 
des Problems. Wir sprechen hier von mehr Vertriebenen als in 
Kriegssituationen. Zweitens wissen wir, dass im Kontext des  
Klimawandels Naturkatastrophen zunehmen werden und unter 
diesem Gesichtspunkt ist es ein globales Thema. Wir als Schweiz, 
wir in Europa können dazu beitragen, frühzeitig die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, damit Menschen nicht in humanitären 
Extremsituationen enden. Wir können viel tun im Bereich der 
Prävention. Wir können viel tun, Menschen zu helfen, weggehen  
zu können in geordneten Bahnen aus besonders gefährdeten  
Gebieten. Wir haben im Moment die großen Verhandlungen in 
Paris über ein neues Klimaübereinkommen und das ist genau 
der richtige Zeitpunkt, um das Thema dort zu verankern. 

Lehrberuf Einzelhandelskaufmann
und -frau

�A� Talk-Runde | Radio Orange, gecko-art, 21.12.2015,

Redakteur: Walter Kreuz |  
3 min 17 sec

/ Einen wunderschönen guten Tag. Ich darf Sie recht herzlich zu 
unserer Talkrunde begrüßen. Über den Lehrberuf Einzelhandels-
kaufmann mit Schwerpunkt Telekommunikation. Und dazu hab’ 
ich mir drei junge Herren eingeladen, einmal Matthias, Alex und 
Cenk. Eine Frage an Sie: Warum haben Sie sich gerade für diese 
Lehrstelle entschieden? Was war Ihr persönlicher Hintergrund? 
/ Der Hintergrund war: weil ich mich halt für die Technik  
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/ Geiz ist geil. Der Werbeslogan der Elektronikhandelskette  
Saturn hat beinahe ein Jahrzehnt lang die Kaufmentalität der 
deutschsprachigen Gesellschaft begleitet. Mittlerweile hat der 
Spruch für das Unternehmen ausgedient. In den Köpfen der 
Menschen, sowie in Presse und Literatur ist die „Geiz ist geil“-

Geiz ist geil
�D� Bericht | Freies Radio Freistadt, planetarium, 

03.01.2016, Redakteure: Christoph Srubar, Sabine Traxler | 
3 min 46 sec

Mentalität als Schlagwort aber verhaftet geblieben und wird  
bei Anlässen wie Lebensmittelskandalen oder wenn hunderte  
Menschen ihre Arbeitsplätze aufgrund von Firmeninsolvenzen 
verlieren, wieder aufs Tableau geholt. Der heutige Konsument 
möchte preiswert einkaufen, gleichzeitig aber auch qualitative 
Produkte erwerben. Ein Widerspruch, der sich nur auf Kosten von 
anderen und anderem realisieren lässt: Durch die Ausbeutung 
von Arbeitskräften, den billigen Erwerb von Rohstoffen und die 
Zerstörung von Umwelt und Natur. Billig alleine reicht eben 
nicht mehr. In dieser Sendung hören Sie eine Beitragsübernahme 
von Radio Brisant. Es spricht Silke Ötsch, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Institut für Soziologie der Universität Innsbruck 
über Geiz als ethisch-moralisches Problem, über die Auswir-
kungen der Wirtschaftskrise und verändertes Konsumentinnen- 
und Konsumentenverhalten. 
/ Also, ich wusste zwar „Geiz ist geil“, das hat was mit Saturn zu 
tun, aber ich hab’ mal nachgesehen, wie sich das überhaupt ent-
wickelt hat. Das ist eine Kampagne, die 2002 angestoßen wurde 
und bis 2011 ging. Dieser „Geiz ist geil“, dieser Slogan hat relativ 
schnell sehr viel Kritik ausgelöst, insbesondere im kirchlichen 
Spektor. Also, es gab eine Kampagne von Adveniat, die den Titel 
hatte: „Geiz ist gottlos“. Das wurde auch in Deutschland stark  
von den Gewerkschaften kritisiert, in Österreich – so weit ich  
gehört habe – eben auch von der katholischen Kirche, auch mit 
der Begründung, dass eben diese Geiz-Mentalität nicht mit den  
Werten der sozialen Marktwirtschaft vereinbar sei. Da kam die 
Kritik auch, sogar aus der ÖVP. Und, ja, in der Schweiz ähnliche 
Reaktionen. Ja, mittlerweile seit 2007 benutzt Saturn einen  
anderen Slogan. Also, damals hieß er zuerst „Wir lieben Technik, 
wir hassen teuer“. Später war dann der Slogan „Geil ist geil“ und 
im Moment ist er „So muss Technik“. Also bedeutet das jetzt,  
dass es da eine Trendumkehr gegeben hat? Ich würde sagen, das 
ist zweischneidig. Einerseits scheint es so zu sein, dass es eine  
gewisse Abkehr von den Discountern gibt. Im Lebensmittelsektor, 
der also am besten dokumentiert ist, ist es so, dass die Supermärkte 
wieder gewinnen gegenüber den Discountern und die Kunden 
anscheinend Qualität wollen. Ja, verschiedene Discounter sind 
pleite gegangen, zum Beispiel Schlecker und Praktika. Es hat  
damit zu tun, dass zum Beispiel Praktika lange Kampagnen  
gemacht hat: Sonderpreise 120 Tage im Jahr oder so etwa. Und 
das war einfach –. Und das hat dazu geführt, dass die Personen 
eigentlich nur mehr dann eingekauft haben, wenn’s wirklich  
extrem –, also, wenn’s diese Sonderpreise gab. Und nachdem diese 
Aktion zu Ende war, ist keiner mehr zu Praktika gegangen, weil 
die Kunden dann schon eingedeckt waren. Und das hat dazu  
geführt, dass der Laden sich einfach übernommen hat. 

interessier’, die Handys mag und wollt’ mein eigenes Geld verdienen. 
/ Das heißt, Sie wollten schon immer von klein auf an irgend- 
etwas mit Elektronik, am besten ’was mit Handys machen? 
/ Ja, kann man so sagen. 
/ Herr Alex, eine Frage an Sie: Was macht Ihnen Spaß bzw. stört 
Sie an Ihrem Lehrberuf? 
/ Schönen guten Tag, zuerst einmal. Also, was macht mir Spaß: 
Wenn ich die Kunden betreu’ und wenn die Kunden alle zufrieden 
sind, dann bin ich auch glücklich. Und was stört mich: Ja, wenn 
Kunden zu uns rein kommen, mit Hand auf den Tisch und 
schreien mich an. Sagen, wieso hab’ ich so einen hohe Rechnung 
ohne zu begrüßen. Ja, das stört mich einfach. 
/ Ist es wichtig für Sie, dass Sie die Kunden glücklich rausgehen 
sehen? 
/ Natürlich ist es mir wichtig, weil es schaut einfach gut aus, 
wenn ein Kunde mit einem Lächeln rausgeht. 
/ Matthias, was sind deine Aufgaben bzw. deine Tätigkeiten in 
deinem Shop? 
/ Ja, zuerst einmal auf jeden Fall die Beratung des Kunden, Ver-
träge abschließen, die Waren übernehmen, Einlagern, Putzen 
natürlich gehört auch dazu. 
/ Ist das ein Beruf für Sie, wo Sie sagen: Ja, den mach’ ich mein 
ganzes Leben lang oder eher naja, doch nicht? 
/ Also, ich werde auf jeden Fall die Lehre fertig machen und  
danach natürlich schauen, wie die Aufstiegsmöglichkeiten in  
der Firma sind. 
/ Was sind deine Ziele? 
/ Meine Ziele sind, dass ich halt die Lehre abschließe und ein  
eigenes Geschäft für mich selbst eröffne.
/ Das heißt, Sie möchten in Ihrem Beruf, den Sie gerade erlernen, 
aufsteigen? 
/ Irgendwie schon, weil ich halt mein eigenes Geschäft eröffnen 
will und selbst für mich arbeiten will. 
/ Alex, wie verstehen Sie sich mit Ihren Mitarbeitern bzw.  
Mitarbeiterinnen oder Ihrer Filialleitung? 
/ Es ist an und für sich unterschiedlich, weil ich arbeit’ in drei 
verschiedenen Filialen. Ja, ich kann nur sagen: Manche sind ganz 
leiwand und manche sind ein bisschen anstrengend. Es ist  
unterschiedlich. 
/ Matthias, eine Abschlussfrage an dich: Wie sieht’s aus mit  
deinen Arbeitszeiten? Darfst du Überstunden machen, darfst du 
sie nicht machen? 
/ Also, ich mache schon Überstunden, bekomme dafür aber  
normalerweise Zeitausgleich. Somit darf ich dann manchmal 
halt früher gehen. 

3

/ Wir haben ja alle schon durch die Medien den Begriff „Burnout“ 
gehört, aber könntest du uns jetzt mal erklären, was dieser Be-
griff eigentlich bedeutet? Gibt’s eine Definition für das Burnout? 
/ Burnout ist eine ernstzunehmende Stresserkrankung, vielfach 

Burnout
�A� Interview | Radio Helsinki, Sigs Seelenkiste, 

24.10.2015, Redakteurin: Madeleine Kassar |  
5 min 28 sec
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die Motivation. Es stellen sich körperliche Symptome ein. Oft ver-
kriechen sich die Leute auch. Es kommt zu einem Rückzug von 
Familie und von Freunden und alltägliche Verrichtungen werden 
als eine fast unüberwindliche Herausforderung wahrgenommen. 
In weiterer Folge ist ganz deutlich zu bemerken, dass das Gefühl 
der inneren Leere bei den meisten Betroffenen als sehr belastend 
erlebt wird. Viele Patienten sagen, sie fühlen sich wie in Watte 
gepackt oder hinter einer Glaswand stehend. Es kommt zur  
tiefen Hoffnungslosigkeit, bis auch zu Suizidgedanken und ein 
endgültiger Zusammenbruch geht immer mit dem Verlust der 
Arbeitsfähigkeit für eine gewisse Zeit einher. 

mit sehr weitreichenden medizinischen, gesellschaftlichen und 
auch wirtschaftlichen Folgen. Man spricht von einem Zustand 
der erschöpften körperlichen und mentalen Ressourcen, die  
meistens mit dem Arbeitsleben in ursächlichem Zusammenhang 
stehen. Und diese Erschöpfung ist begleitet von Unruhe, von  
Anspannung, von Entfremdung von der Arbeit, mit gesunkener 
Motivation verbunden und es kommt auch zum Gefühl der inneren 
Leere. Fast immer stehen dabei auch körperliche Symptome  
in Zusammenhang. Man sieht Niedergeschlagenheit, Schlafstö-
rungen, Konzentrationsschwierigkeiten, aber auch Verdauungs-
probleme, chronische Müdigkeit, Reizbarkeit und Schmerzen 
verschiedener Art. Also, man kann sagen, das Burnout betrifft  
somit alle Seins-Bereiche. 
/ Die meisten Menschen meine ja, dass das Burnout eine Manager-
krankheit sei. Welche Personen betrifft das Burnout? Stimmt 
das? Ist es eine Managererkrankung? 
/ Grundsätzlich kann jeder davon betroffen sein. Sehr oft sind es 
jedoch Personen, die zum Perfektionismus neigen, die sich leicht 
verausgaben, die eine geringe Entspannungsfähigkeit haben 
oder auch Angst vor Kontrollverlust und schwer delegieren können. 
/ Dann ist ja auch der berufliche Stress ein Faktor. Das überfordert 
die meisten Menschen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass dieser 
berufliche Stress, dem sich Menschen aussetzen, nicht immer 
dazu führt, dass diese Menschen ein Burnout entwickeln. Könn-
test du erklären, was die Ursachen für ein Burnout sind?
/ Ja, damit ein beruflicher Stress krankheitswertig wird, müssen 
verschiedene Faktoren zusammentreffen. Der Stress oder der 
Druck müssen permanent vorhanden sein. Es fehlt die Möglich-
keit der Entspannung oder Erholung. Es sind auch oft ungünstige 
Unternehmensstrukturen oder Sozialumgebungen vorhanden 
und meist eine ganz bestimmte Persönlichkeitsstruktur, die 
dann vom Burnout betroffen ist. Und häufig sieht man auch, dass 
die Widerstandskraft, die so genannte Resilienz unterschiedlich 
ausgeprägt ist. Also, viele Menschen reagieren natürlich unter-
schiedlich in verschiedenen Situationen. 
/ Viele Menschen fragen sich dann auch, was ist denn eigentlich 
der Unterschied zwischen dem Burnout und der Depression. 
/ Der wichtigste Unterschied von Burnout zu Depression ist, dass 
ein Burnout immer einen äußeren Anlass braucht. Depression 
kann auch ohne sichtbaren äußeren Anlass auftreten. Bei der  
Depression geht man auch von einer erblichen Voraussetzung 
aus und der Seratonin- bzw. Neutralinspiegel im Gehirn ist bei  
einer Depression verändert. 
/ Die meisten Menschen reagieren dann ja mit großer Betroffen-
heit auf die – unter Anführungszeichen – Diagnose Burnout und 
meinen vielleicht, es sei nicht absehbar gewesen. Im Burnout-
Prozess spricht man aber von Phasen. Könntest du erklären, was 
es mit diesen Phasen auf sich hat? 
/ Die phasenhafte Entwicklung bedeutet in diesem Zusammen-
hang, dass die Symptome und Auswirkungen zunehmen und  
kumulieren. Am Anfang steht meist ein erhöhter Energieeinsatz, 
auch der Wunsch, sich zu bestätigen, sich beweisen zu wollen 
oder auch Leistung zu bringen. Hohe Ideale zu haben ist fast  
typisch. Und dadurch kann es sehr leicht zur Verleugnung der  
eigenen Bedürfnisse nach Ruhe und Entspannung kommen und 
nach kurzer Zeit zeigen sich bereits erste Anzeichen von Unruhe 
oder Unlust, weil man ständig unter diesem beruflichen Stress 
und der Verausgabung steht. Es reduziert sich das Engagement, 

Wie Österreich zur neuen Heimat 
wird

�A� Interview mit Herrn Mario Schindler |  
Österreichischer Integrationsfonds, Redaktion: Team Sprache | 
5 min 22 sec

/ Herr Schindler, Sie unterstützen ja das Programm „Mentoring 
für Migranten“. Was ist eigentlich das Programm? Können Sie 
das vielleicht kurz erklären? 
/ Mach’ ich gerne. Das Programm ist eine Initiative der österrei-
chischen Wirtschaftskammer gemeinsam mit dem Österreichi-
schen Integrationsfonds und dem Arbeitsmarktservice. Der 
Zweck dieser Sache oder dieses Programms ist es, qualifizierten 
Migranten bei der Integration in Österreich zu helfen. Da ist die 
Nummer eins zu schauen, dass man für den Mentee, einen Job, 
einen Arbeitsplatz in Österreich findet. Nummer zwei, dass man 
ihm hilft, dass er sich in die österreichische Gesellschaft einleben 
kann. Das heißt, wir haben hier eigentliche eine zweifache 
Funktion, die eine, die berufliche, die andere, die gesellschaft-
liche: Schauen, was kann man mit diesen Personen machen? Wie 
kann man sie in den Freundeskreis integrieren, zu Veranstal-
tungen mitnehmen etc.? 
/ Mhm. Sehr interessant. Ihr Mentee Hussain aus Syrien versucht 
ja in den österreichischen Arbeitsmarkt einzusteigen. Wie oft 
treffen Sie sich mit ihm? 
/ Ah, man kann sagen, im Durchschnitt zwei Mal pro Monat.
/ Ja. 
/ Es ist aber so, dass wir zum Beispiel zu Weihnachten jetzt längere 
Pausen hatten. 
/ Mhm. 
/ Aber dafür öfter telefoniert haben. Und in letzter Zeit haben  
wir uns in der Woche zwei Mal getroffen. Es kommt auch immer 
darauf an, was man vor hat, was das Programm ist. 
/ Und, was ist Ihr Programm so? 
/ Das Programm war oder ist: Die Nummer eins ist zu schauen, 
wie schauen seine Bewerbungsunterlagen aus. Kann man hier 
etwas verändern. Er ist Syrer. Wie schaut eine Bewerbung in Syrien 
aus? Wie schaut eine Bewerbung in Österreich aus? Worauf muss 
man achten? Wir haben einen so genannten USP, also einen  
Alleinstellungsmerkmal für Hussain ausgearbeitet, sodass wir 
nicht sehr breit die Bewerbungen streuen, sondern direkt zu den 
Firmen schicken, wo wir glauben, dass er eine Chance hat. 
/ Mhm. 
/ Das ist zum Beispiel das andere. 
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/ Sie sprechen also sehr viel über diese kulturellen Unterschiede 
zwischen Syrien und Österreich? 
/ Die kulturellen Unterschiede, das haben wir ganz am Anfang 
gemacht. 
/ Ja. 
/ Das war mir wichtig zu wissen, worauf ich aufpassen muss, 
weil wir aus verschiedenen Kulturkreisen kommen. Er ist Muslim, 
ich bin Christ. Mein Vorfahren waren Italiener, also eher sehr 
christlich, sehr katholisch. Und das haben wir in der ersten Stunde 
eigentlich abgeklärt und das hat sehr gut funktioniert. 
/ Hat Sie da irgendetwas überrascht? 
/ Nein. 
/ Nichts?
/ Er ist nicht sehr konservativ, sondern sehr offen, sehr weltoffen. 
Das heißt, es war relativ leicht, mit ihm in Kontakt zu treten und 
in der Zwischenzeit haben wir auch mit seiner Familie Kontakt 
und das funktioniert sehr gut. 
/ Aha, schön. Würden Sie sagen, dass sich mittlerweile schon eine 
Art Freundschaft zwischen Ihnen entwickelt hat?
/ Ich würd’s noch nicht Freundschaft nennen, aber es ist so, dass 
wir eben schon auf privater Ebene bereits Kontakt hatten. 
/ Mhm. 
/ Wir wurden von der Familie, von seiner Frau und von ihm ein-
geladen. Er hat drei Kinder. Wir durften zu ihnen nach Hause 
kommen und wurden dort arabisch bekocht, was unglaublich 
nett war. Blitzsaubere Wohnung, das Essen tadellos. Also, das war 
wirklich sehr nett. Da haben wir etwas kennen gelernt, etwas 
Neues. 
/ Okay. Sehr schön. Und wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, 
dass Sie bei diesem Programm mitarbeiten? 
/ Da habe ich lange nachdenken müssen. Es war durch einen 
Freund oder Bekannten, der mich darauf aufmerksam gemacht 
hat. Ich bin in meinem Beruf Personalberater und er hat gesagt: 
„Du, da gibt es etwas von der Wirtschaftskammer. Du möchtest 
doch immer. Versuch das doch einmal.“ Und, ich hab’ mir das 
dann angeschaut im Internet und hab’ dann Kontakt aufge-
nommen, wurde dann zurückgerufen, hab’ meinen Lebenslauf 
geschickt. Ich wurde interviewt. Das war also schon im Oktober 
2014. Und im Frühjahr 2015 wurde ich kontaktiert zu einer Erst-
veranstaltung mit den – unter Anführungsstrichen – Altmen-
toren und ja, dann im Oktober eingeladen und dann wurde ich 
mit Hussain zusammengeführt, wenn Sie so wollen. Wobei das 
funktioniert so, dass man hier schaut, es sollten immer gleiche 
Interessen, gleiche Ausbildungen, gleiche Erfahrungen zusam-
mentreffen. Das heißt, Hussain ist Maschinenbauingenieur,  
ich auch. 
/ Mhm. 
/ Sodass wir da auf einer Ebene sprechen können, was sehr gut 
funktioniert.
/ Und sind Sie zuversichtlich, was seine Zukunft anbelangt? 
/ Ja, bin ich schon zuversichtlich. Ich hab’ Ihnen zuerst erzählt, 
wir waren privat eingeladen und beide haben ein hohes Ausbil-
dungsniveau. Hussain hat Maschinenbau in Damaskus studiert. 
Seine Frau hat Agrarwirtschaft studiert. Sie spricht perfekt  
Englisch, Kurdisch – es sind Kurden – und Syrisch und Hussain 
spricht Deutsch, etwas Deutsch, etwas Englisch. Und das ist zu-
gleich aber auch das Problem. Ich meine, dass er sehr viel weiß, 
aber dass es daran liegt, daran hapert, dass er sein Wissen noch 

nicht in Deutsch ausdrücken kann. Das ist das Problem. Das 
heißt, ich habe hier jemanden, der viel Wissen hat, der viel Erfah-
rung hat, aber er kann’s nicht sagen. 
/ Okay. Aber sehr spannend.
/ Ja ja, das ist spannend.
/ Gut, dann vielen Dank, Herr Schindler. 
/ Bitte, gerne. 

/ Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen bei einer 
neuen Sendung von „Integration gelebt“. Bei mir zu Gast im Studio 
ist heute Sascha Harant und sie haben wir deshalb eingeladen, 
weil sie einen Migrationshintergrund hat. Zuerst würde ich aber 
ganz gerne von dir wissen, liebe Sascha, in welchem Land wurdest 
du eigentlich geboren? 
/ Ja, hallo liebe Claudia. Ich bin in Russland, in der Hauptstadt,  
in Moskau 1980 auf die Welt gekommen. 
/ Also, in Moskau. Ja, und sag mir, könntest du dich jetzt mal 
ganz kurz vorstellen? 
/ Ja, also ich bin Aleksandra. Das ist der volle Name. Sascha ist ja 
die russische Kurzvariante, die mir aber eh lieber ist.
/ Aber ist eh schon interessant wegen –, weil was bedeutet eigent-
lich auf Russisch Sascha? Oder hat das eine Bedeutung? 
/ Nein, das hat keine Bedeutung. Das ist einfach die Kurzform 
von Aleksandra. Und das ist Unisex, also wurscht, ob man jetzt 
männlich oder weiblich, also Aleksander oder Aleksandra ist. 
Man kann zu jedem sofort automatisch Sascha sagen. Also zu  
jemandem, den man schon ein bisschen besser kennt. 
/ Du bist also nach Österreich gekommen, wie du circa acht Jahre 
alt warst. Stimmt das? 
/ Nein, ich war zehneinhalb. Das war 1991, kurz vor dem Zerfall 
der Sowjetunion. Also, noch im Kommunismus, aber wie gesagt, 
ungewisse Situation damals gewesen mit möglichem Bürger-
krieg usw.
/ Und sag, wer von deiner Familie wollte eigentlich aus Russland 
ausreisen? 
/ Naja, es ist ja so, dass ich bei meinem Papa und bei meiner  
Stiefmama aufgewachsen bin und mein Papa hat damals 1985 
die Andrea kennen gelernt, die damals in Moskau bei der Voest 
Alpine gearbeitet hat. Und die haben sich dann lieben gelernt 
und irgendwann einmal beschlossen, gemeinsam nach Österreich 
zu gehen, in die Heimat von der Andrea, eben nach Freistadt und 
mich mitzunehmen, für eine bessere Zukunft. 
/ Ja, und wie ist es dir da gegangen, wie du damals mit deinen 
knapp elf Jahren nach Freistadt gekommen bist. Was hast du da 
erlebt, gleich zu Beginn? 
/ Ja, es war alles natürlich wahnsinnig spannend, weil ich ja 
nicht Deutsch gesprochen hab. Das heißt, ich die ersten vier Jahre 
Volksschule, Grundschule in Moskau besucht hab’ und ich bin  
in eine große Familie reingekommen, die sich um mich alle  
angenommen haben. Ich hab’ absolut keine Probleme gehabt in 
irgendwelchen Bereichen. Also, in der Schule bin ich gut aufge-

Integration gelebt
�A�* Interview | Freies Radio Freistadt, Open Space, 

30.12.2015, Redakteurin: Claudia Prinz |  
3 min 43 sec
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nommen worden. Das war ein bisschen exotisch damals für die 
Mitschüler. Aus Russland waren damals noch nicht so viele Leute 
in Österreich, weil ja natürlich auch die Ausreise nicht erlaubt 
war und das relativ schwierig war, dass man aus Russland über-
haupt ausreist, zur damaligen Zeit. Ja, und ich hab’ mich super 
integriert: Mein Ablauf war wirklich hauptsächlich auf Deutsch, 
das heißt, total ins kalte Wasser hinein gesprungen und inner-
halb von ein paar Monaten hab’ ich gut Deutsch gesprochen. 

verbunden mit charismatischen Bürgermeistern, weil die euro-
päische Stadt verändert sich nur mit politischem Willen, auch 
wenn wir in den letzten 30 Jahren die Stadtentwicklung eigent-
lich den Investoren überlassen haben und sich die öffentlichen 
Hände sozusagen aus dieser Entwicklung zurückgezogen haben 
weitgehend. Auch, weil der Wiederaufbau mit Schulen, mit 
Amtshäusern, mit Museen, mit Theatern etc. quasi abgeschlossen 
war. Also die öffentlichen Investitionen waren quasi in den 80er 
Jahren im Wiederaufbau abgeschlossen. Deutschland hat dann 
noch einen kleinen Schub durch die Wiedervereinigung bekom-
men, um sozusagen ihre Ostprovinzen an westliche Zerstörungs-
kraft heranzuführen. Das, ja, wie gesagt, ist ein enormer Moder-
nisierungsschub in der Infrastruktur in erster Linie, würd’ ich 
fast sagen. Ist fast das Wichtigste, was hier an öffentlichen 
Transportsystemen geschaffen und entwickelt wurde. Und dann 
natürlich durch neue Bauaufgaben. 
/ Welche Stadt in Europa hat sich am massivsten verändert in  
den letzten 20, soll sein 30 Jahren? 
/ Das ist schwer zu sagen. Also, das hängt immer ab im Verhältnis 
zur Masse der Stadt. Zum Beispiel, gravierende Veränderungen 
waren in London, aber man bemerkt’s nicht wirklich. Es ist sehr 
punktuell gesetzt worden. Als Stadt an sich hat sich mit Sicher-
heit Barcelona am stärksten verändert, weil die haben tatsäch-
lich die Stadt umgedreht. Das heißt, das ganze Hafengebiet, das 
früher Industriezone war mit den Olympischen Spielen ’92, haben 
sie sozusagen das olympische Dorf dort gebaut. Also, die haben 
wirklich die Stadt eigentlich komplett umgedreht. Die war immer 
mit dem Rücken zum Meer. Das hängt wiederum mit der anda-
lusischen Zentralregierung zusammen, mit dem Rücken zum 
Meer. Und erst mit der Befreiung nach Franco haben sie sozusagen 
die Stadt zum Meer geöffnet und einen Strand, den’s in den 70er-
Jahren nicht gab. 
/ Nun heißt die Reihe „Die Stadt der Zukunft“. Die wichtigste  
Voraussetzung dafür, wie die städtische Bevölkerung, nicht nur 
in Wien, sondern überall in Europa gedeihlich zusammen wachsen 
wird oder können soll – nämlich Alte und Junge, Zuwanderer und 
Einheimische –, damit keine Glasscherbenviertel, wie man das 
früher genannt hat, Banlieues, Slums etc. entstehen, braucht’s 
mehr Zusammenarbeit zwischen Sozialpolitik, Wohnbaupolitik, 
Stadtplanung, damit dieses Labor Stadt auf ruhigem Fundament 
bleibt. 
/ In dieser Hinsicht ist es ein bisserl unangenehm in Wien darüber 
zu reden, weil sozusagen im Verhältnis zu anderen europäischen 
Städten hier sehr vieles richtig macht. Ob mir das jetzt gefällt 
oder nicht. Wenn man’s in dieser Gesamtheit von Sozialpolitik bis 
hin zur Stadtentwicklungspolitik sieht, bis hin zur Wohnungs-
politik, die ja das eigentliche Weltkulturerbe dieser Stadt ist, ist – 
macht Wien sehr wenig falsch. Aber tatsächlich müssen wir uns 
schon gewärtig sein, dass die internationale Entwicklung schon 
in die Richtung geht eines starken Auseinanderdriftens der  
Bevölkerung, dass wirklich die Entwicklung sein wird. Wie wir 
sie aufhalten können, ist die große Herausforderung. 

/ Die Stadt der Zukunft. Die Zukunft der Stadt. Eine Sendereihe 
von Michael Kerbler. 
/ Die wichtigste Voraussetzung dafür, dass die städtische Bevöl-
kerung nicht nur in Wien, Graz oder Salzburg, sondern überall  
in Europa künftig gedeihlich zusammenleben kann, betrifft das 
soziale Gefüge. Alte und Junge, Zuwanderer und Einheimische, 
Wohlhabende und Arme müssen in einer durchmischten Stadt 
zusammenleben. Es darf zu keiner Gettobildung kommen. Es 
dürfen keine Glasscherbenviertel, wie man das früher genannt 
hat, also Banlieues oder Slums entstehen. Wie aber sollen die 
Städte der Zukunft aussehen? Wer gestaltet sie? Welche Mobili-
tätsformen prägen diese zukünftigen Städte? Und wie sieht ihre 
ökonomische Basis aus? Welche sozialen Gegensätze prägen sie? 
In einem Punkt sind sich maßgebliche WissenschafterInnen,  
Architekten und Stadtplaner einig: Der Stadt gehört die Zukunft 
und in den Städten Europas wird die Zukunft entschieden. Aber 
dazu muss die Stadt neu erfunden werden. Genau an diesem 
Punkt sind wir mit einem Problem konfrontiert: Die europäische 
Stadt ist nämlich schon zu 80 oder 90 Prozent gebaut. Wie er-
weitern, verdichten und vermischen wir die Stadt der Zukunft, 
sodass sie eine soziale und umweltfreundliche Stadt wird? Gast 
dieser Folge der Sendereihe „Die Zukunft der Stadt – Die Stadt  
der Zukunft“ ist der Architekt Dietmar Steiner. Er ist nicht nur 
Architekturpublizist, Architekturhistoriker und Architektur- 
kritiker. Dietmar Steiner leitet seit dem Jahr 1993 erfolgreich das 
Architekturzentrum Wien. 
/ Dietmar Steiner, mehr als 20 Jahre Leiter des Architekturzen-
trums Wien. 
/ Ziemlich genau, ja. 
/ Mich würd’ interessieren, wie hat sich ganz konkret die europä-
ische Stadt in diesen 20 Jahren verändert und das mein ich jetzt – 
natürlich mein’ ich Architektur und mein’ ich das Stadtbild –, 
aber es geht oft um die gefühlte Veränderung, wenn man mehr-
mals in eine Stadt kommt. Wie hat sich die europäische Stadt  
geändert? 
/ Naja, eigentlich muss man ein bisschen zurückgehen. Den rich-
tigen Veränderungsprozess erleben wir seit den 1970er Jahren. 
Also, in den 70er Jahren hat sich – auch in Wien hat erst in den 
70er Jahren eine Veränderung und eine Entwicklung. Und, ab 
den 70ern, eigentlich 80er, 90er bis heute, ist eigentlich in den 
europäischen Städten ein enormer Modernisierungsprozess  
geschehen, in einigen Städten sehr plakativ. Und natürlich auch 

Die Stadt der Zukunft

�A� Interview | Radio Agora, Die Stadt der Zukunft – 

die Zukunft der Stadt, 12.01.2016, Redakteur: Michael 

Kerbler | 7 min 08 sec
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Fehlhaltung hat, ist dass halt noch mehr schlechter sozusagen. 
Und, ah, bergauf ist es so, dass sie schon bis zu einem gewissen 
Grad gehen können, auch halt Stufen, aber dass man da halt auch 
ein bisschen aufpassen muss, dass man sie da nicht zu überfordert, 
weil die halt dann doch schnell einen Muskelkater kriegen und – 
ja, einfach schneller k.o. sind als vielleicht ein gesunder Hund. 
/ Wie geht’s denn dem Duffy mit anderen Hunden? Merkt man 
da, dass Hunde mit ihm irgendwie anders umgehen oder haben 
Sie den Eindruck, dass er Schwierigkeiten hat, mit den Hunden 
umzugehen, die mit seiner Behinderung zu tun haben. 
/ Nein. Also, der Duffy hat bis jetzt noch nicht Probleme g’habt 
mit Hunden aufgrund seiner Behinderung. Es gibt allerdings 
Hunde lustigerweise, die ein Problem haben mit Duffy. Der 
schaut vielleicht ein bisschen anders aus als ein normaler Hund 
unter Anführungszeichen, ja. 
/ Wie schaut das denn beim Training aus, beim Üben aus bzw. 
nehmen wir einfach mal Stichwort Hundeschule. Was für Erfah-
rungen haben Sie da gemacht? 
/ Prinzipiell sehr gute Efahrungen. Es ist halt so, dass – es kommt 
halt immer auf die Behinderung an, die der Hund hat – dass 
manche Übungen einfach nicht so ausgeführt werden können. 
Also, wenn ich jetzt in die Hundeschule geh’ und zum Beispiel 
Tricks erlernen möchte, dann wird der Duffy zum Beispiel nie 
gescheit ein Männchen machen können oder auf zwei Hinter- 
füßen gehen können, weil er einfach die Voraussetzungen dafür 
nicht hat, ja. Aber prinzipiell kann er alles erlernen, also die 
Grundkommandos hat er noch nie Probleme gehabt. Das hat er 
alles sofort gelernt und auch rückwärts gehen kann er. Also, man 
muss halt ein paar Sachen etwas anders aufbauen, aber sie können 
eigentlich alles erlernen. 

Vom Leben mit einem behinderten 
Hund

�A�* Interview | Radiofabrik, Hunderund, 10.12.2015,

Redakeurin: Karin Immler |  
5 min 23 sec

/ Ich bin jetzt am Telefon mit Claudia verbunden. Claudia hat einen 
sehr lustigen, fröhlichen Hund namens Duffy. Liebe Claudia, 
Duffy hat nur drei Beine und zwar nicht von Geburt an, sondern 
eines der Beine wurde operativ amputiert. Wie kam der Hund  
damit zurecht? 
/ Der Duffy kommt sehr gut mit seiner Behinderung zurecht. Er 
hat überhaupt keine Probleme im Alltag damit. Man muss halt 
nur ein bisschen schauen, zum Beispiel bei rutschigem Boden 
oder so was. Wenn er zum Beispiel wo raufhupft und wieder runter-
hupft und da ist rutschiger Boden, muss man halt schauen,  
dass es ihn nicht aufhaut. Aber ansonsten kommt er mit seiner 
Behinderung sehr gut zurecht. 
/ War das von Anfang an so oder gab’s da eine Lernphase nach  
der OP, die schwierig war? 
/ Nein, beim Duffy war das von Anfang an so. Der wurde aber 
auch, also, da wurde der Fuß auch relativ früh amputiert. Also,  
er hat ja den Fuß schon mit dem zweiten, dritten Lebensmonat 
verloren und davor war der Fuß schon kaputt. Also, der konnte 
ihn schon gar nicht verwenden und dadurch hat er nach der OP 
eher eine Erleichterung gehabt, weil er also Schmerzen gehabt 
hat von dem Unfall, den er davor g’habt hat. 
/ Wie alt ist denn der Duffy? 
/ Zweieinhalb. 
/ Zur Erklärung: Welches Bein fehlt ihm denn? 
/ Links hinten fehlt ihm. 
/ Was gibt’s noch für Dinge im Alltag, die man mit einem Dreibein 
anders macht wie mit einem Hund mit vier Beinen? 
/ Da gibt’s eigentlich nicht viele Sachen, die man da wirklich  
anders machen muss. Ein behinderter Hund ist eigentlich wie  
jeder andere Hund auch, nur dass er etwas mehr Unterstützung 
braucht eben. Und Sachen, die’s vielleicht so im Alltag noch zu 
beachten gäbe, wären zum Beispiel: dieser rutschsichere Boden 
im Haus oder zum Beispiel, was man beim Futter auch beachten 
könnte, ist dass man gelenksschützende Präparate füttert, aber 
natürlich in Absprache mit dem Tierarzt und was der Duffy zum 
Beispiel regelmäßig kriegt auch, ist eine Physiotherapie. Also, er 
wird regelmäßig massiert und auch die Chiropraktikerin schaut 
bei uns regelmäßig vorbei, einfach dass man Verspannungen 
vorbeugt, löst und auch Skelettverschiebungen bzw. Fehlhal-
tungen, die er ja hat durch seine Behinderung, korrigiert. 
/ Wie schaut’s im Alltag aus, wenn Sie irgendwo unterwegs sind 
mit dem Hund, zum Beispiel mit Treppensteigen oder Über- 
Gitter-Laufen. Gibt’s da Gegenden oder Spazierwege oder Routen, 
die Sie bewusst meiden, weil Sie sagen, das ist für diesen Hund 
zu schwierig oder nicht machbar? 
/ Nein, gibt es nicht bei uns, zum Glück, in der Gegend, aber was 
schon zu bedenken ist: Zu viele Stufen sollte er halt nicht gehen. 
Also, es ist so, dass bergab überhaupt schlecht ist, auch für die  
Gelenke, weil bergab, da belastet er ja vorne die Füße, die Vorder-
beine, und da wird das Kreuz gestaucht und das ist schlecht, 
ganz einfach, für den Hund. Und dadurch, dass er eh schon eine 

8

/ Superar. Mit Kindern und Jugendlichen, gerade aus ärmeren 
Verhältnissen, Musik machen und ihnen so eine Perspektive  
jenseits von Drogen und Kriminalität eröffnen. Aufgekommen 
und umgesetzt wurde diese Idee erstmals vor 40 Jahren, in  
Venezuela. Inzwischen hat sie sich in der ganzen Welt verbreitet, 
auch in Wien. 
/ Chorgesang. 
/ In einer Viertelstunde beginnt die Aufführung. Die Kinder singen 
sich ein. Den Körper lockern, die Tonleiter hoch und runter. Wir 
sind in der ehemaligen Anker-Brotfabrik in Wien Favoriten, jetzt 
Brotfabrik, im Aufführungssaal von Superar. Superar heißt aus 
dem Spanischen übersetzt „sich selbst übertreffen“. Superar 
nennt sich auch ein Verein in Wien, der 2009 aus einer gemein-
samen Initiative von Caritas, Wiener Sängerknaben und Wiener 
Musikverein hervorgegangen ist. Dieser Verein lädt Kinder aus 
und gerade aus so genannten einfachen Verhältnissen ein, unter 
professioneller Anleitung gemeinsam Musik zu machen, so unter 
anderem im Chor zu singen. Auf der Bühne die jungen Sänger, 
Mädchen und Buben, im Publikum viele ihrer Mitschüler, mehrere 
hundert, zum Großteil aus den umliegenden Schulen hier in  

Der Verein „Superar“

�A� Reportage | Radio Orange, Radio Augustin, 

30.11.2015, Redakteur: Wenzel Müller |  
4 min 09 sec
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Wiens traditionellem Arbeiterbezirk. 
/ Die Kinder sind die ehrlichsten und einfachsten Menschen der 
Welt, finde ich. Sie drücken alle Gefühle direkt aus und bekommen 
auch sehr schnell die Beeinfluss, den Einfluss. Und mit ihnen zu 
arbeiten, ist distanzenlos. Das find’ ich am schönsten. Also, sie 
sind quasi wie ein leeres Blatt, das man alles drauf malen kann. 
/ Sagt Qin Huang. Die Chorleiterin kommt aus China. In Wien 
hat sie studiert, Komposition und Gesang. Nun arbeitet sie mit 
den jungen Sängern. 
/ Das Wichtigste ist das Herz, finde ich. Das spüren sie sofort, ob 
du sie liebst und ob du mit ihnen gut umgehen kannst. Und dann 
halt auch die Energie, weil die Kinder haben ja irrsinnig viel  
Energie. Deshalb man soll ja die Energie irgendwie unterstützen 
und nicht blockieren. Und dann die Begeisterung oder Lust. Also, 
wenn sie eine Begeisterung auf irgendwas haben, auch wenn es 
manchmal hart oder schwierig ist, dann ziehen sie durch. Also, 
Lust ist oder Begeisterung ist die beste Pädagoge. 
/ Singen macht Spaß, löst Spannungen, stiftet Gemeinschaft, 
bringt Gefühle unmittelbar zum Ausdruck, schafft innere Balance, 
baut Stresshormone ab und Glückshormone auf. 
/ Singen hält die Stimme zusammen und das hören sie selber 
auch zu. Ich kenne nicht was Besseres als in einem Chor zu singen, 
weil erstens trainieren sie auch das Zuhören und das ist für die 
Kinder für das weitere Leben sehr wichtig, finde ich. Und zwei-
tens das miteinander auch zu arbeiten, also die Gruppendynamik 
und drittens auch die Selbstbewusst –, das Selbstbewusst –. 
Wenn sie täglich die eigene Stimme zuhört und nützt, sind sie 
von der Persönlichkeit her auch viel mehr selbstbewusst als die 
anderen, die weniger spricht oder singt. 

/ Ich wohne schon 18 Jahre in einer Wohnung. Angefangen hat 
diese Wohnung mit einem Einpersonenhaushalt. Dann bin ich 
dazugekommen und dann sind noch zwei Kinder dazugekommen. 
Aktuell bewohnen diese Wohnung vier Personen und wir haben 
in Summe sehr viele so genannte Stromfresser. Ich hab’ nämlich 
folgendes Problem: Obwohl ich in meinem Haushalt sehr viele so 
genannte Stromfresser habe, habe ich in Summe aktuell einen 
Stromverbrauch von 1757 Kilowattstunden pro Jahr. Deswegen, 
weil ich vernünftig damit umgehe, mit dem Strom. Ein kleines 
Rechenbeispiel: Mein Kühlschrank hat aktuell einen jährlichen 
Stromverbrauch von 140 bis 150 Kilowattstunden. Und dieser 
Kühlschrank ist 18 Jahre alt. Also ein typischer Stromfresser, der 
sofort entsorgt gehört. Er ist 18 Jahre alt. Ein neuer Kühlschrank 
hätte einen Stromverbrauch von 100 Kilowattstunden. Das heißt, 
ich würde mir durch eine Neuanschaffung etwa 40 bis 50 Kilo-
wattstunden im Jahr einsparen. Acht bis zehn Euro sind das. 

Stromfresser
�A� Bericht | Radio Helsinki, Morgen, 06.11.2015,

Redakteur: Rainer Maichin |  
1 min 13 sec
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/ Diabetes Mellitus. Es ist eine chronisch fortschreitende Erkran-
kung und deswegen ist auch die Betroffenheit sehr groß, wenn 
jemand die Diagnose gestellt bekommt, dass er an Diabetes  
Mellitus Typ zwei erkrankt ist und empfindet das meistens als 
schwere Einschränkung seiner üblichen Lebensgewohnheiten, 
seiner Ernährungsgewohnheiten. Und es ist natürlich eine  
Erkrankung, die im Laufe des Alters auch immer weiter fort-
schreitet und deshalb früher wurde es als Alterszucker bezeichnet, 
weil es natürlich im höheren Alter entsprechend häufiger auf-
tritt. Es sind in Österreich auch relativ viele Betroffene. Es sind 
ungefähr 650.000 Österreicherinnen und Österreicher, die an 
Diabetes Mellitus erkrankt sind. 90 Prozent davon eben an dem 
Diabetes Mellitus Typ zwei. Und das Ziel ist, dass man einfach 
bei den Patienten, obwohl die eine Einschränkung ihrer Lebens-
qualität primär erfahren, eine Verbesserung der Lebensqualität 
erreicht. Dass sie eine Zufriedenheit haben mit diesen Lebens-
umständen, die sicher anders sind als in den Jahren vor der  
Erkrankung und dass sie natürlich auch mit den Therapiezielen, 
die medizinisch notwendig sind, auch eins sind. Das heißt, sie 
befinden das sinnvoll und können sich auch im persönlichen  
Leben darauf einstellen. Und, Diabetes Mellitus ist eine erbliche 
Erkrankung. Das heißt, es ist so, wenn beide Elternteile den  
Diabetes Mellitus Typ zwei haben, hat man ein 90 prozentiges 
Risiko auch daran zu erkranken. Das heißt, nur die Anlage heißt 
nicht, dass man krank wird und aus meiner Praxis kenn’ ich 
auch Beispiele, wo zwei Geschwister, die ein hohes familiäres  
Risiko hatten –. Eine Schwester ist mit 35 Jahren an der Erkran-
kung erkrankt. Sie war nicht sehr sportlich, nicht sehr bewe-
gungsfreudig, hat auch Übergewicht gehabt. Die andere Schwester 
von ihr, die war sehr effektiv im Bewegen und die ist dem Diabetes 
im wahrsten Sinne des Wortes davon gelaufen. Das heißt, sie 
macht in der Woche ihre drei bis vier Stunden Bewegung und ist 
jetzt Mitte 50 und hat kein Problem, an Diabetes Mellitus erkrankt 
zu sein. Das heißt, die Schwester, die nicht erkrankt ist, hat eine 
höhere Lebensqualität , ist ausdauernder, ist fitter und ist gesund. 
Das soll auch die Botschaft sein, dass man mit Änderungen  
des Lebensstiles sehr viel erreichen kann. Die Veränderung des 
Lebensstils geht aber nur dann, wenn entsprechende Erfahrungen 
und ein entsprechendes Wissen bei den Patienten ist und des-
wegen ist ein ganz wichtiger Bereich eben die strukturierte 
Schulung der Patienten und die strukturierte Betreuung. Und die 
Schulung – gibt es große Untersuchungen, dass die Leute, die in 
entsprechenden Schulungen sind, einfach mehr Wissen haben, 
besser umgehen können, zufriedener sind mit dem Leben und 
zufrieden sind, natürlich auch, mit den Ergebnissen. Und bezüg-
lich Vorsorge gibt’s eine ganz große Studie, die aus Finnland 
kommt, und da hat man gesehen, dass man nicht große Umwäl-
zungen im Alltag durchführen muss, sondern dass es reicht, 
wenn man in der Woche drei mal eine Stunde Bewegung macht. 
Dass, wenn man eine moderate Gewichtsabnahme macht von 
drei, vier Kilogramm und damit haben mehr wie die Hälfte der 
Risikopatienten es geschafft, nicht an Diabetes zu erkranken. 

Diabetes Typ 2
�A� Bericht | Freies Radio Freistadt, Diabetes Mellitus  

Typ 2 – Diabetesberatung, 11.11.2015, Redakteure: Dr. Georg 

Witzmann und Dr. Doris Oberhammer | 5 min 46 sec
11



www.sprachportal.at ÖSTERREICH SPIEGEL Frühling  73.2016

Transkriptionen | 08

Und das sind die positiven Botschaften sein, wie man mit der 
Krankheit umgehen kann, und natürlich auch die Botschaft, 
dass das Ganze nur dann geht, wenn die Patientinnen und Pati-
enten entsprechend aktiv am Thema mitarbeiten, weil es kann 
keine Diabetesschwester oder kein Arzt kann danebenstehen, 
wenn er sein Mittagessen einnimmt. Er kann nicht ständig in 
ärztlicher Betreuung sein, wenn er seine Bewegungseinheiten 
macht. Das heißt, es ist wichtig, dass er das in seinen Alltag ent-
sprechend einbaut und damit dann auch entsprechend erfolg-
reich ist. Die beste Erfahrung hab’ ich gemacht mit Leuten, wo es 
möglich war, in den Alltag die Bewegung zu integrieren. Wenn 
der dann zum Beispiel zu Fuß oder mit dem Rad in die Arbeit 
fährt und das ist natürlich schon einfach Zeit, die er sowieso ver-
bringen muss, um den Arbeitsplatz zu erreichen, mit Bewegung 
füllt und sich nicht nur ins Auto hineinsetzt. Es geht darum, dass 
man drei Mal eine Stunde geht. Nordic Walking ist noch besser 
wie das normale Gehen, weil das einfach mehrere Muskeln  
beansprucht. Aber es geht um Bewegung. Es geht nicht um Sport. 
Es sind von den Diabetes-Patienten ein Großteil übergewichtig 
und die haben natürlich auch öfter Angst vor Sport oder auch 
sind nicht so gewohnt in der sportlichen Aktivität und deswegen 
heißt’s für mich auch Bewegung und nicht Sport. Und das kann 
auch Rad fahren sein, das kann die Ausdauerbewegung im Winter, 
der jetzt kommt, natürlich auch mit Schneeschuhwandern.  
Zu intensive Aktivitäten sind nicht so günstig. Man weiß zum 
Beispiel, dass beim Langlaufen für Untrainierte eine Herz-Kreis-
lauf-Belastung erreicht wird, die über dem gesunden Bereich ist 
und da reicht es aber auch durchaus aus, Schneeschuh wandern 
oder ähnliche Aktivitäten oder spazieren zu gehen. Es geht, wichtig, 
einfach das Tun und um die Regelmäßigkeit. 


