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Imame dann einsame Seelen gefischt. Eine solche Ansprache durch
neosalafitische Missionare findet auch teilweise auf der Straße
statt, wo sie als bessere Sozialarbeiter sozusagen agieren. Das Internet und soziale Medien spielen eine wichtige Rolle, meines Erachtens allerdings nicht als Erstansprechpartner, sondern man bildet
sich dann quasi mit dschihadistischer Propaganda im Internet
weiter.

UMGANGSSPRACHLICH.

Radikalisierung von Jugendlichen
1

�A� Vortrag | Radio Orange, WUK-Radio, 02.11.2015,
Redakteurin: Margit Wolfsberger |

Vienna Greeters
2

�A� Interview | Radio Orange, Wake up, 31.10.2015,
Redakteur: Christian Rolly |
2 min 17 sec

3 min 31 sec

/ Auf der anderen Seite haben wir in Österreich sozialisierte
Jugendliche, deren Hinwendung zum Dschihadismus überhaupt
nichts mit dem Herkunftsland zu tun hat. Personen aus unterschiedlichsten Familien, darunter auch relativ viele Konvertiten
und Konvertitinnen, Personen aus gemischten Familien mit österreichischer Mutter zum Beispiel und muslimischem Vater oder
umgekehrt. Die meisten von diesen Leuten kommen nicht aus
religiösen sunitischen Familien, sondern sind entweder wirklich
Konvertiten oder Reborn-Muslims, die den Islam eigentlich erst in
seiner dschihadistischen Form kennengelernt haben und die auch
nicht auf der Suche nach Religion im engeren Sinn waren, nicht
nach Spiritualität, sondern für die der Islam primär die Funktionen
des Identitätsmarkers erfüllt. Und hier sind die Ursachen für die
Fanatisierung, Radikalisierung tatsächlich fast ausschließlich in
unserer Gesellschaft zu suchen. Ich möcht’ zumindest kurz darauf
hinweisen, dass natürlich auch die neuen sozialen Medien, das Zusammenrücken der Welt ein wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang ist. Obwohl der Jugoslawienkrieg vor 25 Jahren räumlich
wesentlich näher war als der heutige Syrienkrieg, ist der Syrienkrieg wesentlich unmittelbarer in den Kinderzimmern heute
präsent. Man kann sozusagen mit dem Dschihadisten seiner Wahl
chatten auf Facebook oder ihm What’s App-Nachrichten schicken.
Das war in früheren Konflikten nicht so der Fall und da ist eben
der Dschihadismus tatsächlich auch eine Form oder ein Aspekt der
Globalisierung geworden. Wo werden junge Männer und Frauen
fanatisiert oder radikalisiert? Es ist keineswegs primär irgendeine
Moschee, wo das stattfindet, sondern es ist –. Der Hauptort ist
sozusagen die eigene Peergroup, der eigene Freundeskreis, wo
auch immer sich der trifft. Es gibt Fanatisierungsprozesse, die im
Jugendzentrum beginnen, die im Kampfsportklub beginnen,
die im Park beginnen, auf der Straße, aber relativ selten in einer
Moschee. Es gibt einige Moscheen, einige dschihadistische
Moscheen auch in Wien, aber es ist eher so, dass Leute, die schon
in diese Richtung tendieren, dann in diese spezifischen Moscheen
gehen. Da stolpert man sozusagen normalerweise nicht zufällig
hinein. Was es allerdings gibt, ist, dass es in manchen größeren
Moscheen auch politisch salafitische bis dschihadistische Missionare hingehen und nach dem Freitagsgebet schauen, wer ist allein
da, wer geht allein nach Hause, wen könnte man da ansprechen.
Und da werden großteils auch gegen den Willen der jeweiligen

/ Ich heiß’ Jonathan Irons. Ich bin einer der Mitgründer von den
Vienna Greeters hier in Wien.
/ Und was ist das?
/ Das ist ein Verein, der Spaziergänge organisiert. Wir haben
Mitglieder in Wien, die mit Gästen aus dem Ausland und teilweise auch aus dem Inland einen kostenlosen, zweistündigen
Spaziergang mitmachen.
/ Was sieht man da?
/ Da sieht man das, was der Mensch, der in Wien lebt, kennt.
Also, ich kann jetzt nicht pauschal sagen, was ein Gast auf einem
Vienna Greeters Spaziergang sieht, weil jeder Spaziergang ist
ganz anders. Und das wird ja... Das ist eine private Begegnung
zwischen einem Mensch, der zu Besuch ist und einem Mensch,
der hier lebt und sie machen es sich mit sich selbst aus. Also, der
Verein vermittelt nur den Kontakt. Die Hauptattraktivität oder
die Hauptattraktion für einen Mensch, der einen Spaziergang
mit einem Vienna Greeter bucht, ist die Person selbst. Das ist die
Begegnung zwischen zwei Menschen, die sich für zwei Stunden
verabreden, zu Fuß gehen. Es ist draußen, es ist gesund. Es ist
modern sozusagen.
/ Wer kann ein Vienna Greeter werden? Was ist ein Vienna
Greeter?
/ Ein Vienna Greeter ist jemand, der etwas zeigen möchte. Also,
wir haben dieses Konzept nicht erfunden. Das einzige, was meine
Mitgründer und ich gemacht haben, ist die Website einzurichten,
uns bei dem internationalen Netzwerk anzumelden und quasi
ein bisschen Werbung dafür zu machen. Aber das Konzept existiert schon. Und was wir sehr erfreulich festgestellt haben, ist,
dass die –, dass es einen unglaublich großen Bedarf gibt in Wien –
für Menschen, die hier leben, die ihre Stadt zeigen wollen. Wir
haben nur gesagt: Wer will fremden Menschen ihre Stadt zeigen
und wir haben mittlerweile 90 Mitglieder, die das gerne machen,
die das mit Stolz machen, die einfach sagen: Ich kenne meine
Stadt so gut, dass ich das mit anderen Menschen teilen möchte
und das hat mich sehr überrascht.
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Der Imkerworkshop
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�A� Interview | Radio Orange, Frühstückshonig,
18.03.2016, Redakteur: Franz Spitaler |
5 min 3 sec

/ Ich bin hier zu Gast in der VHS Hietzing. Mir gegenüber sitzt
Thomas Hager. Thomas Hager ist Berufsimker, der eine enge
Beziehung zur VHS Hietzing entwickelt hat. Thomas, ich möchte
dich bitten, dass du dich kurz vorstellst. Wie lange bist du schon
Imker?
/ Ich hab’ meine ersten Bienenkontakte im Jahr 2000 g’habt und
seit 2006 bin ich eigentlich verstärkt in der Imkerei unterwegs.
/ An wie vielen Standorten hast du deine Bienen?
/ In etwa acht verschiedenen Standorten in Wien, Niederösterreich
und Steiermark.
/ Hast du eine einschlägige Ausbildung als Imker gemacht? Und
wenn ja, welche?
/ Ich bin Imkerfacharbeiter und bin auf dem Weg zum Imkermeister.
/ Gibt es spezielle Produkte, die du erzeugst und vor allem, wo
kann man sie auch bekommen?
/ Also, neben den üblichen diversen Honigsorten und Propolisprodukten hab’ ich mei’ Spezialität oder mei’ – wie sagt man –
mei’ Passion in der Metproduktion gefunden in diversen Varianten,
mit Früchten, mit Fruchtsäften. Dann Weiterentwicklung zum
Honigweinfrizzante oder aber auch neue Projekte wie die Vergärung nach der Champagnermethode in Zukunft.
/ Wir sind eigentlich in der VHS Hietzing, weil du hier einen
Lehrgang anbietest oder wie es im Kursprogramm der Volkshochschule Hietzing heißt: Praxistage für interessierte Neuimker/
Innen. Welche Inhalte vermittelst du in derlei Praxistagen?
/ Wir ham’ die Praxistage in Praxistage und Theorie gegliedert.
Ursprünglich entstanden ist es aus reiner Praxis – Teilnahme am
Bienenstock. Da konnten oder war geplant – oder es ist immer
noch so –, dass die Teilnehmer eben die Arbeiten während einer
Bienensaison mitarbeiten. Und auf mehrfachen Wunsch ist es
jetzt so, dass wir ein zweites Modul dazu entwickelt haben, wo
auch speziell die Theorie dazu gelehrt wird, sodass die Leute auch
ein umfassendes breite, breites Wissen erlangen, um dann eigenständig Bienen führen zu können.
/ Das hört sich ja interessant an: Zusammenspiel Praxis und
Theorie. Aber wie wird das dann im Kurs funktionieren? Wie
wirst du Theorie und Praxis so zusammenführen, dass deine
Kursteilnehmer/Innen etwas davon haben?
/ Die Tage, an denen die Praxis stattfindet, die Praxistage, finden
alle 14 Tage statt. Wir haben das Glück auf dem Dach der Volkshochschule, wo auch der Volkshochhonig produziert wird, zwölf
Völker stehen zu haben, die von mir betreut werden und die dann
eben den Kursteilnehmern zur Verfügung stehen. An diesen
Praxistagen – die gliedern sich immer in so eine halbe Stunde
Theorie und der Rest der Zeit wird dann eben am Volk gearbeitet.
In der halben Stunde Theorie wird auch ein Rückblick gehalten
auf die Woche davor, denn die Praxistage finden alle 14 Tage
statt. Daraus ist auch das Modul 2 entstanden, denn auf Wunsch
einiger Teilnehmer, die dann doch mit Bienenbetreuung oder
Bienenhaltung anfangen wollen, haben wir die Praxis mit der
Theorie ergänzt, die dann in den Donnerstagen dazwischen

stattfindet und mit denen wir dann guten Gewissens die Leute
am Ende der Saison gerüstet für die eigenen Bienen losschicken
können.
/ Wie viele Teilnehmer sind in deinem Lehrgang vorgesehen?
/ Vorgesehen sind zwölf bis fünfzehn Teilnehmer. Zur Zeit fast
ausgebucht.
/ Was sollen die Teilnehmer aus deinem Lehrgang mitnehmen?
Du sagtest, du möchtest sie quasi fit machen für ihre eigenen
Völker. Gibt es vielleicht sonst noch etwas, was dir ein Anliegen
ist, was sie mitnehmen?
/ Ja, ganz speziell. Die Biene ist ein besonderes Wesen und das
kann man eben nur in der Praxis erlernen. Das ist vielleicht ein
ganz wichtiger Baustein dieser Praxistage, dass man schon während der Praxistage erkennt: Bin ich eigentlich der Mensch dafür,
dass ich so ein Tier halte? Es ist kein Meerschweinchen und kein
Pferdchen, sondern das sind Bienen, die ein ganz ein eigenes
Lebewesen sind.

Bildungsneuigkeiten
4

�A� Nachrichten | Radio Orange, Nie mehr Schule,
16.03.2016, Redakteur: Michael Karjalainen-Dräger |
2 min 2 sec

/ Die Bildungsreform steckt fest. Das ist der Eindruck, den man
gewinnen kann, wenn man sich informiert und schaut, was
denn seit der Bekanntgabe der Reformschritte im November
passiert ist. Keine aktuellen Verhandlungen, keine aktuellen
Gesetzesentwürfe liegen vor und die Zeit läuft. Momentan in
diesem Bereich Schweigen im Walde.
Die niederösterreichische Bildungslandesrätin Mag.a Barbara
Schwarz freut sich dieser Tage in einer Presseaussendung darüber,
dass der Ausbau des leistungsfähigen Breitbandinternets an den
niederösterreichischen Landwirtschaftsschulen im Rahmen des
niederösterreichischen Bildungsnetzes nunmehr abgeschlossen
ist, womit die Schulen nun über eine Glasfaseranbindung verfügen, die den höchsten Ansprüchen an Geschwindigkeit und
Ausfallsicherheit entspricht. Es ist besonders erfreulich, so Mag.a
Schwarz, dass alle Landwirtschaftsschulen in Niederösterreich
nun über ein Highspeed-Internet und WLAN verfügen.
Gestern, am 15. März 2016, haben die Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Bund und Ländern begonnen. Mit im Paket
ist wie immer auch die Finanzierung der Pflichtschulen, der
Bildungseinrichtungen und ihrer Angebote. Hier gibt es zahlreiche Forderungen an die Verhandler, die dahingehen, dass man
die Qualität sichert bzw. ausbaut und eine umfassende Förderung für alle im Schulbetrieb Tätigen sicher stellt. Wir werden in
der nächsten Sendung über die Details berichten.
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Gesichter des Zusammenlebens
5

�A� Interview mit Herrn Jafaar Bambouk |

Österreichischer Integrationsfonds, Redaktion: Team Sprache |
4 min 34 sec

/ Wir sprechen heute mit Jafaar. Er ist 17 Jahre alt und mit 15 Jahren
aus Syrien nach Österreich gekommen. Jafaar, wie bist du nach
Österreich gekommen?
/ Ich bin einfach mit dem Flugzeug gekommen. Das hört sich
einfach, relativ leicht an. Ich hab’ mich für einen Kurs in Österreich angemeldet und der Kurs wurde von einer Organisation
organisiert und ich hab’ mich für den auf dem Internet beworben
und hab’ das –, hab’ einen Platz in diesem Kurs bekommen. Und
deshalb bin ich dann nach Libanon gefahren, hab’ dort an der
Botschaft nach Visum beantragt und, ja, dann ging’s.
/ Und dann hat alles ganz normal funktioniert.
/ Ja.
/ Und dann bist du in Österreich geblieben.
/ Ja. Nach dem Kurs –. Ich hab’ den Kurs fertig gemacht und dann
bin ich nach Traiskirchen gefahren und bin –, und hab’ halt Asyl
beantragt und bin dann geblieben.
/ Okay. Und wie lang hat es danach gedauert, bis du in die Schule
gehen konntest?
/ Es ging relativ schnell. Es hat nicht mehr als zwei Monate
gedauert.
/ Okay. Und wie war dann so die erste Zeit im Klassenzimmer
für dich in der österreichischen Schule?
/ Ja, die erste Zeit war ziemlich anstrengend, auch manchmal
nicht lustig. Ich hab’ –, ich hab’ halt in den –, in den ersten Tagen
nichts verstanden, aber danach, auch mit dem relativen Besuch
des Deutschkurses ging’s dann besser und jetzt ist es, ja, ganz in
Ordnung.
/ Haben dich viele Leute unterstützt eigentlich beim Deutschlernen? Lehrer zum Beispiel oder Mitschüler?
/ Ja, schon. Also ich kann mich erinnern, dass ich eben beim
Textschreiben immer die Hilfe von anderen Mitschülerinnen
und -schülern bekommen hab’ und ja.
/ Mhm. Kannst du irgendwas vielleicht erzählen über die Unterschiede zwischen der Schule in Syrien und der Schule in Österreich? Gibt’s da irgendwas Besonderes?
/ Ob es irgendwas Besonderes gibt, glaub’ ich nicht. Ich kann nur
sagen, dass die Schule in Österreich etwas anstrengender ist,
etwas stressiger ist, aber nicht, dass man versteht, dass es
schwieriger ist. Nein, eigentlich lernt man auch viele ähnliche
Sachen, aber es ist nur stressiger hier, weil man muss nicht nur
Sachen für die Schule erledigen, sondern auch außerhalb der
Schule, was auch Spaß macht, aber langsam wird’s stressig.
/ Okay, also du meinst, deine Mitschüler haben auch noch andere
Aktivitäten außerhalb der Schule.
/ Ja, ich glaub schon. Ja.
/ Und welche Fächer magst du am liebsten in der Schule?
/ Also, ich mag Englisch. Ich mag Englisch sehr. Ich mag auch
Deutsch. Das ist auch ein Unterricht, wo ich Spaß habe.
/ Also, die Sprachen liegen dir?
/ Nicht unbedingt. Französisch zum Beispiel hasse ich.
/ Ah, okay. Bestimmte Sprachen.
/ Ja, genau. Sprachen, die ich nämlich kann und die ich halt ja,

wo ich fließend rede.
/ Ah, okay. Möchtest du nach der Schule vielleicht auch irgendetwas mit Sprachen machen oder hast du andere Pläne?
/ Ich weiß –. Nach der Schule weiß ich das noch immer nicht
eigentlich. Es kann sein –. Ich werd’ die Aufnahmeprüfung, halt,
des Medizinstudiums machen.
/ Mhm.
/ Aber da die Chance eigentlich sehr gering ist, dass ich akzeptiert
werde, hab’ ich einen Plan B und zwar, dass ich Journalismus
studieren würde und ich glaub’ schon, dass das einfacher wird,
da ich halt auch drei Sprachen kann.
/ Mhm.
/ Und die vierte auch. Die vierte Fremdsprache lerne. Dann wär’s
auch nicht so schlimm, Journalismus zu studieren, weil man
danach auch viele Möglichkeiten beim Jobsuchen hat.
/ Mhm. Vielleicht sehen wir dich ja irgendwann dann als
Auslandskorrespondent vom ORF im Nahen Osten.
/ Ja, wahrscheinlich. Warum nicht?
/ Na gut. Dann danke für das Interview.
/ Ja, gerne.

Das internationale Frauencafé
6

�A�* Bericht | Proton – das freie Radio, R(h)eingehört,
01.04.2016, Redakteurin: Ingrid Delacher |
3 min 33 sec

/ Jeden Dienstag Vormittag von 9.30 bis 11.00 Uhr findet in
Bregenz in der Tankstelle das internationale Frauencafé statt.
Meistens kommen um die zehn Frauen. Ich war am internationalen Frauentag dort. Diesen Tag nahmen viele zum Anlass, ins
Frauencafé zu kommen. Um die 40 Besucherinnen waren es an
diesem speziellen Vormittag. Mitorganisatorin Monika StockingerBreuer erzählt von den Anfängen dieser Initiative.
/ Also, die Tankstelle ist ein Verein und die Mitglieder machen da
Veranstaltungen und organisieren alles ehrenamtlich. Und wir
sind eigentlich vier Privatpersonen und wir haben die Idee gehabt,
wir möchten irgendetwas machen. Und draufgekommen sind
wir eigentlich, weil wir haben gesehen, wenn die Frauen die
Kinder in den Kindergarten bringen, dann stehen sie oft noch
lange draußen und reden miteinander. Und wir haben auch gesehen, dass im Herbst viele begonnen haben, die neu hergezogen
sind und wenig Deutsch können. Und dann haben wir die Idee
gehabt, doch einen Vormittag anzubieten, wo sich Frauen
zwanglos treffen können und wo man reden kann und wo man
auch die Möglichkeit hat, ein bisschen Deutsch zu üben und
auch Kontakte zu knüpfen vor allem. Und so sind wir auf die Idee
gekommen. Und ich kenn’ die Tankstelle von anderen Veranstaltungen, hauptsächlich vom Mittagessen. Und wir haben gefragt,
ob wir die Räumlichkeiten nutzen können und die waren sofort
begeistert und haben gesagt: „Super“. Wir können das da nutzen.
/ Die Besucherinnen dürfen gerne zum Buffet beitragen.
/ Also, wir sagen, jede kann etwas zum Essen mitbringen. Wir
haben ein bisschen Obst immer da, weil es kommen immer
Kinder und Kinder haben immer Hunger. Und wenn jemand ’was
mitbringt, dann gibt’s noch zusätzlich und wenn nicht, dann
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haben wir den Schwerpunkt aufs Reden. Aber es gibt immer was
zum Essen.
/ Frauen aus allen Nationen sind im internationalen Frauencafé
willkommen. Die Mischung ist meistens sehr bunt und die
Kommunikation funktioniert relativ gut.
/ Also, es gibt momentan sehr viele Frauen aus sehr vielen Ländern,
aus China, aus Ungarn, aus Rumänien, aus Tschetschenien, aus
Afghanistan, Irak, aus Syrien, Deutschland, Österreich. Und
alle haben gemeinsam, dass sie ein bisschen Deutsch können.
Manche können ganz, ganz wenig, aber es ist trotzdem oft sehr
lustig. Also, ein Ziel ist natürlich, dass die Frauen Deutsch reden,
aber natürlich ist es auch manchmal nett, wenn sich Frauen aus
den gleichen Ländern dann zusammen setzen und einfach ein
bisschen in ihrer Muttersprache reden können. Was natürlich
auch ist, dass, wenn jemand wenig kann, und die andere Frau
mit derselben Muttersprache kann schon ein bisschen mehr,
dann haben wir gleich die Dolmetscherinnen auch hier. Also, wir
haben keine organisierten Dolmetscherinnen, aber es ist immer
irgendwer dabei, der es ein bisschen besser kann als die Nachbarin und so funktioniert das dann ohne Probleme.

Ich bin so plastikfrei
7

�A�* Pressekonferenz | Freies Radio Freistadt, Open
Space, 31.03.2016, Redakteurin: Claudia Prinz |
2 min 58 sec

/ Am Donnerstag, dem 31. März 2016 fand in Linz im „Gelben
Krokodil“ die Pressekonferenz der Initiative „Ich bin so plastikfrei“ statt. Plastik ist nicht per se schlecht, Plastik ist in Wirklichkeit zu wertvoll, um es für sinnlosen Müll zu verschwenden. Mit
diesem Ansatz begann das Handeln auf Initiative von LeaderGeschäftsführerin Conny Wernitznig im Jahr 2014 als bunt
zusammengewürfelte Gruppe und dieser Ansatz bestimmt noch
immer deren Handeln. Wir, das sind Menschen aus der Region
Mühlviertler Kernland im Herzen des Mühlviertels, machen sich
stark Plastikverpackungsmüll zu reduzieren. Kommuniziert
wird über Social Media und im direkten Kontakt mit einer wachsenden Community. Informationen werden ausgetauscht und
ebenso Wissen. Dadurch unterstützen wir uns untereinander,
Plastikmüll Schritt für Schritt zu reduzieren. Die Initiative „Ich
bin so plastikfrei“ will damit das Bewusstsein für das Thema
schärfen und sich mit denen vernetzen, denen dieser Ansatz
auch ein Anliegen ist. In der Region, in Oberösterreich, in Österreich, transnational.
/ Wir haben uns vor mittlerweile zwei Jahren zusammengefunden.
Mir ist damals einfach diese Menge an Plastikverpackung ziemlich auf die Nerven gegangen und ich hab’ dann so ganz spontan
auf Facebook gepostet, woll’ ma uns ned überlegen miteinander –
gibt’s andere auch noch, die das nervt – irgendwas dagegen zu
tun. Und es hat sich dann echt ganz schnell eine feine Gruppe
gegründet. Und nach den ersten Aktivitäten – das waren eine
Produkt-, eine Lieblingsproduktsammelkartenaktion. Das heißt,
wir haben Leute gefragt, was ist eigentlich dein Lieblingsprodukt,
das nicht in Plastik verpackt ist. Und diese Produkte haben wir
dann mit den einzelnen Personen auf Karten gedruckt. Wir

haben da eine Sammelkartenaktion gestartet, haben dazu Stofftaschen drucken lassen. Die Katharina hat ein Logo kreiert. Also,
es hat sich ganz lustig und ganz bunt entwickelt. Wir haben dann
Mal-Aktionen gehabt mit Kindern und einiges andere. Und haben
im Vorjahr dann einmal überlegt, was machen wir als nächstes.
Wir haben einen Bauernmarkt in Freistadt. Ebenfalls ein Gruppenmitglied, die Gabi Schweiger, die bietet dort den Kundinnen und
Konsumentinnen die Möglichkeit, dass sie statt einem Plastiksackerl, wenn sie keine Tasche mithaben, bei ihrem Stand eine
Stofftasche mitnehmen können, den Einkauf nach Hause tragen
und beim nächsten Mal vielleicht wieder mit der Stofftasche
kommen, wieder einkaufen oder sie zurückbringen. Wir waschen
die regelmäßig. Und eines unserer nächsten Projekte wird auch
auf diesem Pilotversuch aufbauen.

Die Uhr, die nicht tickt
8

�A, D�* Interview | Radio Orange, Der Wiener Salon,
07.11.2015, Redakeurin: Christine Reiterer |
5 min 12 sec

/ Ja, Sie hören „Der Wiener Salon“. Zu Gast im Studio ist heute
Sarah Diehl und wir sprechen über ihr Buch „Die Uhr, die nicht
tickt“. Ein weiteres Thema, das du in deinem Buch untersuchst,
ist auch, dass Partnerschaften, wenn du da auf Studien zurückgreifst, dass Partnerschaften, die keine Kinder haben, glücklicher
sind, weil sie nicht durch das Kinderkriegen belastet sind. Und es
ist ja auch sehr häufig so, dass die Männer beim zweiten Kind
sich dann verabschieden. Ja, was gibt’s dazu noch zu sagen?
/ Ja, das fand ich –, das find ich deswegen auch so wichtig zu
sagen, weil das –, weil ich glaube, dass dieses Konzept, dass eben
in einer Liebesbeziehung, dass es das, also dass man Kinder bekommt in einer Liebesbeziehung, dass das das beste oder idealste
Konzept ist. Daran hängen wir natürlich auch total dran, weil
das eben auch unsere romantische Vorstellung ist von Wärme
und Geborgenheit und so weiter, aber das bestätigt sich ja auch
nicht immer so. Und ich will ja auch nicht sagen, dass das deswegen auch nicht gemacht werden soll. Es sind halt einfach nur,
dass man einfach eine andere Perspektive darauf bekommt.
Tatsächlich ist es nämlich halt schon so, dass es wirklich mittlerweile auch Studien gibt, die ohne Kinder, wenn sie aus dem
gleichen Background kommen, also wenn man die vergleicht,
um einiges glücklicher und zufriedener sind und vor allem auch
viel partnerschaftlicher agieren als Eltern, also als Partner, die
Kinder haben. Und das find’ ich auch extrem bemerkenswert,
dass eben ein Kind auch etwas Entzweiendes haben kann. Viele
sagen ja oder hoffen ja, dass ein Kind etwas ist, was einen eher
zusammen bringt. Und diese Studien sagen, das ist halt leider
eher umgekehrt, gerade weil diese Arbeitsteilung dann eben anfällt, weil Leute sich dann eben mehr auf das Kind konzentrieren
müssen und keine Zeit halt füreinander haben. Dass man sich
nicht mehr gegenseitig unterstützt in den Lebenszielen, sondern
eben nur untergeht. Dass man so eine Versorgungsstation fürs
Kind wird und nicht mehr wirklich Zeit füreinander hat und
ganz viele Konflikte eben auch anfangen dadurch, weil man
diese Arbeitsteilung nicht richtig befriedigend für beide hinbe-
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kommt und weil natürlich auch sehr viel mehr Arbeit natürlich
bei der Frau meistens halt bei der Frau landet, was natürlich
auch zu Konflikten führt, wenn sie sich darüber beschwert oder
wenn sie das anders einfordern will. Genau. Deswegen, es gab ja
auch vor ein paar Jahren dieses sehr interessante Buch von Eva
Illouz, die gesagt hat in ihrem Buch „Warum Liebe weh tut“,
dass vielleicht das gar keine schlechte Idee ist, dass man weiter
verfolgen sollte, dass man mit Freunden halt Kinder erzieht, weil
das da halt ganz andere Konfliktpotentiale sind. Also, es ist halt
nicht diese Liebe, die enttäuscht werden kann, sondern es sind
eben Freunde, die gut miteinander klar kommen, wo es eben
auch keine Eifersüchteleien gibt oder wo – ja – vielleicht Konflikte
anders ausgetragen werden können als das auch Liebespartner
einfach können. Und das ist aber noch so undenkbar in Deutschland. In Österreich vielleicht auch, weil man das noch so sehr
verortet in der Liebesbeziehung, dass es erstmals schräg erscheint,
wenn man das sagt. Aber tatsächlich, glaub’ ich, dass das ein
Konzept ist, was man auch mehr fördern könnte. Und was ich
halt sehr schade finde, ist, dass das in Deutschland halt noch
verhindert wird auch, dass es einfach auch Gesetze gibt, die das
verhindern, dass eben andere Menschen Sorgerecht haben oder
mehre Menschen Sorgerecht haben für ein Kind als nur die biologischen Eltern.
/ In Kanada ist das gerade durchgegangen.
/ Genau. Vor einem Jahr gab’s jetzt ein neues Gesetz in Kanada,
was ich hoffe, dass sich das eben auch durchsetzt, dass eben
besagt, dass bis zu vier Personen soziale Eltern für ein Kind sein
können. Und das heißt wirklich ganz klar mit den gleichen Rechten
und Pflichten wie eben biologische Eltern. Und da ist ganz klar
eben auch gesagt –. Also, das ist jetzt nicht so ein Tralala-Gebilde,
was eben sich auch leicht wieder auflösen lässt, sondern –. Nein,
es sind wirklich bis zu vier Personen, die wirklich ganz klar eine
Familie bilden wollen, wo sie sich um ein Kind gemeinsam kümmern wollen. Und ich denke, wenn das aus welchen Gründen
auch immer es dazu kam, dann sollte man den Menschen auch
keine Steine in den Weg legen, sondern sollte sie eher darin
unterstützen, weil das ist für mich nämlich auch so etwas, was
ich durch mein Buch auch wirklich verstanden habe. Also, wir
tun uns keinen Gefallen, wenn wir an diesen alten Familienkonzepten festhalten, weil Menschen sich dem entziehen. Und dann
werden Menschen halt überhaupt keine Familie mehr bilden und
gar keine Kinder mehr bekommen. Also, ich würde wirklich auch
so weit gehen zu sagen, dieses ganze Gerede von Individualisierung und Vereinzelung, was wir in unserer Gesellschaft feststellen,
das hängt auch damit zusammen, dass Leute eben in diesen altbackenen Familienkonzepten nicht mehr leben wollen, aber sie
sehen die Alternativen noch nicht bzw. sie sehen, dass wenn sie
Alternativen leben wollen, müssen sie dafür sehr kämpfen und
sich permanent rechtfertigen dafür. Und es gibt halt die gesetzlichen Grundlagen nicht dafür, um das abzusichern. Und ich
denke, da müssen wir dringend was machen, weil ich’s halt einfach generell auch sehr schräg finde, dass, also dass der Staat halt
solche Zusammenhänge überhaupt verbieten kann. Eigentlich.
Also, wenn Menschen zusammen kommen wollen und wirklich
so Verantwortungsgemeinschaften füreinander bilden wollen,
dann denk’ ich, muss man das auch wirklich unterstützen. Und
das ist für mich tatsächlich der Weg nach vorne.

Über das Jodeln
9

�A�* Reportage | Radio Freirad, KulturTon, 01.02.2016,
Redakteurin: Daniela Pümpel |
3 min 3 sec

/ Jetzt zur Kultur. Juchezer oder Almschrei – über das Jodeln.
Juchezer, Almschrei oder Kuhreihen sind ältere Begriffe für den
Jodler, der heute nicht zuletzt in der neuen Volksmusik in aller
Munde ist. Daniela Pümpel vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit an
der Uni hat sich mit Professor Raymond Ammann vom Institut für
Musikwissenschaften getroffen und mit ihm über die Geschichte
des Jodelns im Alpenraum und die Entwicklungen in Tirol und
der Schweiz gesprochen. Das Jodeln befindet sich wie die meisten
Musikrichtungen im Wandel.
/ Früher, vielleicht vor 100 Jahren oder so, hat man Jodeln halt
in der Familie gelernt, vielleicht als Kind. Im Familienkreis ist
man in Gesangsvereinen oder so gegangen und hat das als Hobby
betrieben. Heute sind viele Leute, die das in Workshops, in Jodelworkshops lernen. Die Leute, die das anbieten sind manchmal
sogar ausgebildete Sänger und Sängerinnen, die hier eine Nische
finden, um da noch einen Workshop zu machen. Die Leute, die
das anbieten und auch die Leute, die das besuchen, sind nicht
mehr aus diesem selben kulturellen Bereich. Also sie sind nicht
mehr die Leute, die in den Bergen wohnen oder so was, sondern
sie sind Städter und Mittelstand, die diese Workshops besuchen.
Also es verändert, das ganze Umfeld verändert sich auch. Und das
Jodeln bekommt ein ganz anderes Verständnis, bringt man dem
Jodeln gegenüber. Workshops werden angeboten: Jodeln und
Yoga, zum Beispiel, oder Jodeln und Pilates. Das ist nicht, also
überhaupt nicht schlimm oder so, ganz im Gegenteil. Das ist ja
toll, man kann einfach aufzeigen, wie plötzlich sich so ’was
ändert. Vor 30 Jahren hätte so ’was niemand vorhergesagt.
/ Wie nun der charakteristische Jodler entstanden ist, dazu gibt
es viele Theorien und Ammann erklärt, dass sich nicht einmal
Experten und Expertinnen über die Herkunft im Klaren sind.
Mit einem Augenzwinkern erzählt Ammann von der Theorie, die
Notenlinien des Jodlers seien eine Nachbildung des Alpenprofils.
Wahrscheinlicher ist es aber, dass bereits die Vorform des Jodlers
zur Kommunikation verwendet wurde. Der über weite Strecken
hörbare Ruf erleichterte vor allem in den Bergen die Kommunikation zwischen Berg und Tal. Obwohl die Grundzüge der Gesangstechnik vom Jodeln – also, der Wechsel von der Brust- in die Kopfstimme – auf der ganzen Welt zu finden ist. Die ursprünglichste
Art des Jodelns ist aber nicht in Tirol, sondern in der Schweiz entstanden. Die Naturtonreihe, die beim Alphornspielen verwendet
wird, prägt in der Schweiz den so genannten Naturjodl. Das ist
die ursprünglichste Art des Jodelns.
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Essen für unterwegs
10

�A� Experteninterview | Campus & City Radio
St.Pölten, Nutrilounge, 25.03.2015, Redakteurinnen:
Lena Gießwein, Stefania Haria | 45 sec

/ Willkommen zurück in der Nutrilounge. Heute zum Thema
„Essen für unterwegs“ mit Stefanie und Lena.
/ Naja, am einfachsten zum Essen sind Brote, Weckerl, Sandwiches oder Wraps und die kann man natürlich nach Belieben
füllen. Am besten natürlich wieder gesund, mit einem Aufstrich
aus Milchprodukten oder aus Hülsenfrüchten mit vielen Kräutern.
Dann legt man ein paar Scheiben Schinken, Ei, Tofu oder Käse
hinein und zum Auffrischen noch ein paar Gurkenscheiben,
Paprikastreifen oder Salat dazwischen. Da hat man schon eine
Reihe an Mineralstoffen und Vitaminen dabei!

Die Fußball Europameisterschaft
11

�A� Umfrage | Radio Freirad, Radioseminare, 07.03.2016,
Redaktion: Radio-Projekt der 5B vom Gymnasium App |
4 min 39 sec

/ Hallo. Hier ist mein neuer Interviewpartner. Wie heißen Sie?
/ Benjamin Kovalik.
/ Haben Sie schon von der Europameisterschaft in Frankreich
gehört?
/ Ja, natürlich.
/ Wer ist Ihre Lieblingsmannschaft?
/ Natürlich Österreich.
/ Und Ihr Lieblingsspieler?
/ Das ist der David Alaba.
/ Falls jetzt Österreich ausscheiden würde, wer wäre Ihr Favorit?
/ Das wäre vermutlich Deutschland.
/ Werden Sie die Europameisterschaft live verfolgen oder am
Fernsehgerät.
/ Vermutlich am Fernsehgerät, weil ja die Tickets in Frankreich –.
Das ist sicher schon alles ausgebucht, vermutlich.
/ Und was halten Sie vom Terror? Dass die EM trotzdem stattfindet?
/ Ich glaub’ nicht, dass sie das wirklich absagen werden. Also
vermutlich wird’s stattfinden, aber mit sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen und das wird sicher sehr gut kontrolliert alles.
/ Und werden Sie wetten?
/ Vermutlich nicht.
/ Vielen Dank für das Interview.
/ Jetzt mein nächster Interviewpartner. Hallo, wie heißen Sie?
/ Lena Hüttl.
/ Sind Sie an Fußball interessiert?
/ Ein bisschen. Nicht zu sehr, aber ein bisschen.
/ Haben Sie von der EM in Frankreich schon ein bisschen gehört?
/ Ich hab’ mich noch nicht so informiert.
/ Haben Sie eine Lieblingsmannschaft?
/ Meine Lieblingsmannschaft ist Portugal.
/ Und haben Sie einen Lieblingsspieler?
/ Cristiano Ronaldo. Der spielt ja auch da. Also, ja.

/ Und haben Sie auch einen zweiten Favoriten?
/ Ja, vielleicht Spanien.
/ Was sagen Sie zu dem Terror in Frankreich und wie finden Sie,
dass die EM trotzdem in Frankreich noch stattfindet?
/ Ja, ich find’ das schwierig, aber man kann ja jetzt nicht gar
keine Großveranstaltung mehr stattfinden lassen. Das kann ja
überall passieren. Da darf man sich nicht so davon erschrecken
lassen, glaub ich.
/ Und werden Sie die EM in Frankreich live oder am Fernseher
verfolgen?
/ Am Fernseher.
/ Werden Sie wetten?
/ Ne, ich wett’ eigentlich nie.
/ Vielen Dank.
/ Dankeschön.
/ Ich habe hier meinen nächsten Interviewpartner. Wie heißen
Sie?
/ Belal.
/ Darf ich Ihnen ein paar Fragen bezüglich der EM stellen?
/ Ja.
/ Werden Sie die EM live verfolgen oder lieber vor dem Fernsehgerät?
/ Vor dem Fernsehgerät.
/ Ist das eine Einschüchterungsmaßnahme wegen der Terroranschläge vom IS oder eher weniger?
/ Eigentlich nicht, da ich denke, dass keine Anschläge stattfinden
werden.
/ Okay, vielen Dank.
/ Welche sind Ihre Favoriten für das Turnier?
/ Deutschland.
/ Und die möglichen Teams im Finale heißen?
/ Deutschland und Frankreich.
/ Und da wären Sie wahrscheinlic für Deutschland?
/ Genau.
/ Und wer ist Ihr Lieblingsspieler vom deutschen Team?
/ Thomas Müller.
/ Guten Tag. Ich habe hier meinen ersten Interviewpartner.
Wie heißen Sie?
/ Stefan.
/ Sind Sie fußballinteressiert?
/ Ja, sehr.
/ Haben Sie auch schon etwas von der Fußball EM mitverfolgt,
zum Beispiel die Qualifikation oder die Auslosung oder Ähnliches.
/ Ja, ich bin da sehr interessiert und habe darüber sehr viel
geschaut, alle Qualifikationsspiele von Österreich und England,
welche beiden Mannschaften auch meine Favoriten sind. Also,
Favoriten nicht, aber meine Teams, für die ich hoffe sozusagen.
/ Und was sagen Sie zu Österreich?
/ Ja, ist halt mein Heimatland und für die ist man natürlich,
also hofft, dass sie gewinnt, aber die Chancen stehen meiner
Meinung nach maximal auf einen Viertel- bis Halbfinaleinzug.
/ Und wer ist Ihr Lieblingsspieler im Turnier?
/ Das kann man jetzt so gar nicht sagen. Also, ich hab’ viele Spieler,
die ich sehr gern mag, aber so richtig einen Lieblingsspieler gibt
es eigentlich nicht.
/ Haben Sie Karten für die Fußball EM oder werden Sie sie zu
Hause am Fernseher verfolgen?
/ Wahrscheinlich werde ich am Fernseher zuschauen, aber viel-
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leicht bin ich auch live dabei.
/ Und für wen sind Sie im Finale? Also, welche Teams werden das
Finale bestreiten?
/ Also, ich weiß jetzt nicht ganz genau die Gruppenkonstellation,
welche Teams im Finale aufeinander treffen können, aber ich
hoffe auf England gegen Österreich. Das wäre ein Highlight, aber
ich glaube nicht, dass es so passiert. Am ehesten England gegen
Gastgeber Frankreich oder eventuell Spanien oder Deutschland
auch dabei.
/ Sie haben bestimmt auch schon von den Terrorwarnungen
gehört.
/ Ja, aber mich schüchtert das eigentlich ziemlich wenig ein,
weil gerade jetzt, wo schon etwas passiert ist, ist alles sehr sicher
gemacht. An ziemlich jeder Straßenecke ist Militär und auch alle
österreichischen Fans, die nach Frankreich gehen, können sich
im Außenministerium registrieren und dann bekommt man ein
SMS, wenn irgendwo was stattgefunden hat. Und, ich mach mir
da keine Sorgen.
/ Jetzt noch die letzte Frage: Wetten Sie für irgendein Team?
/ Na, wetten ist nicht das Meine.
/ Ich bedanke mich für das Interview. Einen schönen Tag noch
und viel Spaß beim Fußballschauen.
/ Danke, ebenfalls

