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[Editorial]

Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Die elf Absolventen der Lehrredaktion 
2023 sind eine äußerst diverse Gruppe. 
Unsere Altersspanne reicht von 25 bis 
53 Jahren. Auch die Beweggründe, diese 
Lehrredaktion zu besuchen, waren so 
vielfältig, wie es unsere beruflichen Le-
benswege sind: Vom Fotografen über die 
Holztechnikerin und den Psychologen 
bis zur Ornithologin ist alles dabei. Auch 
privat leben wir alle unterschiedlich: 
Manche von uns lieben das Land, man-
che die Stadt. Manche haben mehrere 
Kinder, manche haben kein Kind, manche 

sind gerade dabei, Kinder zu bekommen. 
Normal und gewöhnlich ist bei uns je-
denfalls keine und keiner gewesen.  Kein 
Wunder also, dass das Motto dieses 
[Statement Special] „Vielfalt“ ist.

Eine Sache hat uns aber im letzten Stu-
dienjahr alle geeint: Das Interesse am 
journalistischen Arbeiten. Der Stolz, 
wenn ein Text gelobt wurde und die 
Niedergeschlagenheit, wenn unsere 
strengen, aber immer engagier ten Leh-
renden unsere Ergüsse kritisier ten. Wäh-

rend manche ihren Kummer danach im 
Stammlokal lindern mussten, verteidig-
ten andere vehement ihre Texte im Kurs. 
Lustig war‘s in jedem Fall! 

Wir  bedanken uns deshalb hiermit bei 
allen Vortragenden und Organisatoren. 
Es war eine spannende und lehrreiche 
Zeit. Den geneigten Lesern wünschen 
wir viel Spaß bei der Lektüre unserer 
sehr diversen Beiträge.

Ihre Lehrredaktion 2023

„Diversität“ definieren die Menschen oft 
– wie man auch an unserer Titelseite se-
hen kann – als Gegenteil von „normal“. 
„Normal“ ist ein interessantes Wort: Geht 
man vom lateinischen Ursprung aus, dann 
bedeutet der Begriff „den Regeln nach“, 
also „der herrschenden Norm entspre-
chend.“ Klingt etwas langweilig. Es war 
auch nicht zuletzt der exzentrische Philo-
soph Michel Foucault, der den Normali-
tätsdiskurs geprägt hat. Er analysierte, wie 
unsere Schulen, Psychiatrien und Gefäng-

nisse normieren, was als normal gilt und 
was im Gegenzug ungehorsam, geistes-
krank oder illegal ist – und damit bestraft 
werden muss. Normieren heißt also 
gleichstellen, in die Bahnen lenken, so lan-
ge, bis man angepasst ist. Wie passt da 
 Diversität dazu? 

Diversität heißt Vielfalt. Es bedeutet also 
nicht das Gegenteil von normal, sondern 
das Gegenteil von Einfalt. Unsere Gesell-
schaft im 21. Jahrhundert ist eher eine di-

verse Collage als eine homogene, einfälti-
ge Masse.  Wir nehmen uns zwar oft als 
Teil der sogenannten Mehrheitsgesell-
schaft wahr, doch ist jeder von uns in be-
stimmten Lebensbereichen Teil einer Min-
derheit. Der vorherrschende Normalitäts-
begriff ist also nicht zeitgemäß, denn das 
Unterschiedliche, die Vielfalt ist normal, 
nicht das Gewöhnliche. 

Karola Riegler &  
Eva Zedlacher

[ ]Brief aus der Redaktion

[ ]Was heißt eigentlich normal?
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Norbert Pauser ist 1971 geboren und beschäftigt sich seit dem Jahr 2002 intensiv mit dem Thema 
Diversität/Vielfalt. Er ist Bildungswissenschafter, Autor und Journalist, Trainer, Vortragender, 
Dolmetscher, Übersetzer und Inhaber einer Unternehmensberatungsfirma mit Schwerpunkt 
Diversity & Inclusion. 

VON ALEXANDER FORTUNAT Diversität – eine Begriffs-
definition

Der Begriff „Diversity“ (syno-
nym „Diversität“, „Heteroge-
nität“, „Vielfalt“) beschreibt 

grundsätzlich Unterschiedlichkeit 
oder Vielfältigkeit. Die beiden Ameri-
kanerinnen Lee Gardenswartz und 
Anita Rowe haben im Jahr 1995 das 
„Four Layers of Diversity“-Modell 
entwickelt. In dem weltweit aner-
kannten Modell wird Diversität in 
vier zwiebelschalenartigen Ebenen 
beschrieben: 1. Persönlichkeit, 2. In-
terne Dimensionen, 3. Externe Di-
mensionen und 4. Organisationale 
Dimensionen. Die Internen Dimen-
sionen werden auch als Kerndimen-
sionen der Diversität bezeichnet: 
Geschlecht, Alter, Rasse/Hautfarbe, 
Ethnizität/Nationalität, sexuelle Ori-
entierung, Behinderungen und Be-
einträchtigungen. Diese Dimensio-
nen sind in Österreich gesetzlich vor 
Diskriminierung geschützt.

Der Umgang mit Vielfalt, das soge-
nannte Diversitätsmanagement ist 
längst zu einem ökonomischen Fak-

tor und einer Notwendigkeit in un-
serer Gesellschaft geworden. Grün-
de für Diversitätsmanagement 
können sein: 

n Die fortschreitende Internatio-
nalisierung, die wirtschaftliche 
und kulturelle Globalisierung, 
demografische Veränderungen 
und sich ändernde Lebensbe-
dingungen verlangen nach ei-
nem konstruktiven Umgang mit 
Diversität.

n Politische Prozesse werden in EU-
Richtlinien (Vertrag von Amster-
dam) und Antidiskriminierungsge-
setzen (Gleichbehandlungsgesetz, 
GlBG) umgesetzt und erfordern 
die Implementierung von Diversi-
tätsmanagement.

n Multinational tätige Konzerne 
ordnen häufig die Implementie-
rung von Diversitätsmanage-
ment in ihren europäischen Un-
ternehmen an.

Quelle: Bundesministerium für Bil-
dung http://erwachsenenbildung.or.at

Interview mit dem 
 Diversity Experten

Es ist Punkt 09:30 Uhr, als Norbert 
Pauser das vereinbarte Cafe zum 
Interview betritt. Die nachfolgen-
den Fragen werden präzise beant-
wortet und sehr bald bemerkt man, 
dass man es mit einem sehr penib-
len, ja fast pedantischen Menschen 
zu tun hat. Der bekennende Ho-
mosexuelle kommt sehr schnell 
zum Punkt: „Medien sind die Trans-
porteurInnen der Vielfalt in diesem 
21. Jahrhundert. Jeden Tag, wenn wir 
die Zeitung aufschlagen und den 
Fernseher einschalten, bekommen 
wir ununterbrochen Lektionen in 
Sachen Diversität. Und diese Bilder, 
die kolportiert werden, diese Spra-
che, die kolportiert wird, beruht auf 
dieser gesellschaftlichen Überein-
kunft, dass alle Diversitäten in unse-
rer Gesellschaft hierarchisiert sind. 
Das heisst, es gibt keine gleichwer-
tigen Differenzen, sondern es gibt 
nur hierarchische Differenzen.“

Vielfalt wird in unserer Gesell-
schaft gewünscht und gefördert. 

[  ]Diversität und das Problem 
mit der Hierarchie

[Gesellschaft]

Zum Autor
Alexander Fortunat

geboren 1971 in Klagenfurt, 
gelernter Industriekaufmann 
und Gendarm. Bachelor 
in Business Administration, 
Master of Science Interna-
tional Business, Projektleiter 
und -trainer im Banken- und 
IT-Umfeld. 2015 Diplom in 
digitaler Fotografie. 

©
 E

ric
 B

er
ge

r



Special 2017  [Statement] 7

Durch die Sichtbarmachung der 
Vielfalt werden Unterschiede 
transparent. Dies führt einerseits 
zur sogenannten Diversity Inclusi-
on. Dabei geht es um eine aufge-
schlossene Grundhaltung zur Viel-
falt sowie die dazugehörige 
Kommunikation und Zusammen-
arbeit. Durch die Sichtbarmachung 
der Unterschiede kommt es ande-
rerseits auch zur Ausgrenzung und 
Ausschließung einzelner Personen 
oder Gruppen von gesellschaftli-
cher Teilhabe.

„Letzten Endes diskutieren die Me-
dien nicht über Inklusion oder über 
Inklusionspflichten, nämlich über 
wechselseitige Inklusionspflichten, 
weil, wenn wir eine Differenz ha-
ben, dann gibt es die eine Seite und 
die andere Seite, und beide Seiten 
haben ihre Inklusionspflichten zu 
erledigen. Darüber diskutieren wir 
nicht, wir diskutieren nur über Ex-
klusionsprivilegien“, sagt Pauser.

Der Diversity Inclusion-Trainer 
geht sogar noch weiter und spricht 
im Kontext der aktuellen Diskurse 
wie Migration und Integration, 
Kopftuchdebatte oder Homo-Ehe 
von einem „Super-GAU der Viel-
falt“: „Nämlich: es wird so etwas 
wie Integration propagiert, aber in 
Wirklichkeit wird eine untergeord-
nete Position wird versucht, eine 

untergeordnete Position mitzuver-
kaufen.“

Auf die Frage, ob gesetzlich veran-
kerte Quoten, wie zum Beispiel 
eine Frauenquote am Arbeitsplatz, 
die Lösung des Problem sein kön-

nen, meint Pauser : „Ich habe ge-
lernt, dass die Quote ein Mittel ist, 
um Wirklichkeit zu verändern. 
Mein persönlicher Geschmack 
sagt, es wäre mir lieber, wenn die 
Vernunft siegen würde.“ Auch 
gebe es aus seiner Beratungstätig-

keit sehr viele positive Beispiele, 
wo Diversität-Inklusion in vielen 
Bereichen umgesetzt werden 
konnte: in der ÖBB, der Wirt-
schaftskammer, dem Justizministe-
rium oder bei der Caritas.

Bei seinen Beratungen geht er nach 
dem „Top-down“-Ansatz vor: Die 
Sensibilisierung für Diversität be-
ginnt beim Management. Die Imple-
mentierung von Diversität-Inklusi-
on ist aber ein Kreislauf, an dem 
Mitarbeiter aus allen Hierarchie-
Ebenen daran teilnehmen.

Der Diversity Management-Trainer 
macht auch keinen Hehl daraus, 
dass er mit seiner Arbeit seit ca. 15 
Jahren gutes Geld verdient. Dies je-
doch zurecht, denn seine Arbeit 
bezieht sich auf die Diversitäts-In-
klusion, quasi die gute Seite der Di-
versität (im Gegensatz zu Diversi-
täts-Exklusion). 

Am Ende des Interviews hat Nor-
bert Pauser noch eine wichtige 
Botschaft: „Es gab in der Geschichte 
noch nie eine Periode, wo egalitäre 
Differenzen gedacht werden konn-
ten. Es war bei allen Errungenschaf-
ten implizit immer diese hierarchi-
sche Ordnung drinnen. Zum ersten 
Mal in der Geschichte der Mensch-
heit sind wir an einem Punkt ange-
langt, wo wir Unterschiede nicht 

[Gesellschaft]
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[  ]Von der Vielfalt  
zur  Diversität
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Der Auszug einer Analyse und der Versuch einer Veranschaulichung der Worte „Diversität“ und 
„Diversity“ in den österreichischen Medien (Print und Online) seit der Jahrtausendwende.

VON KAROLA RIEGLER

Unter „Diversität“ versteht 
man allgemein „Vielfalt“. 
Der Begriff wird in 

unterschied lichen Bereichen ver-
wendet und bezeichnet zum Bei-
spiel in der Biologie die „biologi-
sche Vielfalt“ (Biodiversität).

In gesellschaftspolitischen Zusam-
menhängen wird der Begriff „Di-
versität“ / „Diversity“ in erster Linie 
zur Beschreibung der Vielfalt unter 
den Menschen verwendet. Ein 
Schlagwort in diesem Zusammen-
hang ist „Diversity Management“. 
Das ist die gezielte Nutzung und 
Förderung von Vielfalt in unter-
schiedlichsten Organisationen.

Für diese Analyse wurden Krone.at, 
derStandard.at und diePresse.com 
durchsucht. Nach der Medienana-
lyse 2016 machten diese drei Ta-
geszeitungen eine Reichweite von 
fast 41 Prozent aus. Die Kronen 
Zeitung (mit einem Anteil von 31 
Prozent) erreicht dabei im Zeit-
raum (2001 bis 2017) eine rele-
vante Trefferquote von 86, Der 
Standard (5,4 Prozent) 220 Ergeb-
nisse und Die Presse (4,4 Prozent) 
248 Treffer. 

Die biologische Vielfalt wird gene-
rell in den Ressorts Wissenschaft 
oder Wissen (Krone) behandelt. 
„Diversität“ und „Diversity“ kom-
men in den verschiedensten The-
men vor, wo es um Artenvielfalt 
geht. Sie handeln von Tieren, Pflan-
zen, Forschung, aber auch Daten-
strömen und Digitalisierung. In Re-
lation dazu hat die Krone am 
meisten Beiträge geliefert. Bei-
spielsweise über Bakterien: „An 
feuchten Körperzonen wie etwa 
der Achselhöhle fiel die Diversität 
geringer aus.“ (29.05.2009).

Eine der frühesten Nachrichten 
befindet sich im Ressort Panora-
ma vom 10. April 2001. Es geht um 
die Geschichte einer indischen IT-
Spezialistin, zuerst noch „Wirt-
schaftsflüchtling“ genannt, die in 
Österreich lebt und arbeitet. „Mo-
nokultur ist immer gefährdet – Di-

versität ist stabiler und reicher.“ 
(Standard, Mandakini Pachauri).

Ab 2002 wird dann schon über 
„Gender & Diversity“ im Medien-
alltag“ (Standard, 19.02.2002) ge-
schrieben. „Diversität“ versteht 
sich hier noch als die berufl iche 
Gleichstellung der Frau und deren 
angemessene Berichterstattung in 
den Medien. 

Erst ab 2006 werden „Diversity“ 
und „Management“ in einem 
Atemzug bei einer Podiumsdis-
kussion genannt: „Managing Di-
versity - Modetrend oder Erfolgs-
faktor für Unternehmen?“ Es wird 
sogar erklär t, dass es hierbei nicht 
um die Reduzierung auf das Ge-
schlecht und die Nationalität 
gehe. Sondern auch um die Fakto-
ren Alter, sexuelle Orientierung 
oder körper liche „Handycaps“. 
(Standard, 31.01.2006).

Noch wird es als Trend abgetan. 
Was früher interkulturelles Ma-
nagement und Corporate Social 
Responsibility war, so ist es heute 
im Jahr 2017 das „Diversity Ma-
nagement“, das Einzug in die gro-
ßen und kleinen Firmen nimmt.

Die Krone sticht mit einer Nach-
richt vom 15. August 2008 über 
„Diversity-Management“ im Zu-
sammenhang mit Homophobie 
bei den Wiener Linien hervor : 
„Gemeinderat Marco Schreuder 
regte ein modernes Diversity-Ma-
nagement mit Sensibilisierungs-
maßnahmen, klaren Antidiskrimi-
nierungsregelungen und 
Schulungen an.“ Weitere ähn liche 
Nachrichten sind in der Krone 
nicht zu finden.

Viele Jahre wird nun über „Diversi-
tät“ in Zusammenhang mit „Diver-
sity Management“ berichtet. Da 
wird noch über den „Bonus der 
anderen Art: Zuwanderer“ (Presse, 
02.03.2010) geschrieben. Doch das 
ändert sich mit der beginnenden 
Flüchtlingswelle im Sommer 2015. 
Dann wird „Diversität“ auf einmal 
in Zusammenhang mit Religion und 
Migration gebracht. Das dürfte ein 

Grund sein, warum ab 2016 das 
Wort „Diversität“ auch bei der Kro-
ne öfter eingesetzt wird: „Die 
Staatssekretärin verweist im Inter-
view mit der Austria Presse Agen-
tur darauf, dass Diversität Unter-
nehmen erfolgreicher mache und in 
einer immer heterogener werden-
den Gesellschaft Migranten auch 
die Kompetenzen etwa der Polizei 
stärken könnten.“ (17.07.2016), so-
wie: „Diversität sehe man grund-
sätzlich als Bereicherung, ‚Religion 
sehen wir hingegen als reine Privat-
sache‘„. (Krone, 15.03.2017, Kopf-
tuchverbot des bfi)

Wurde früher in den Überschriften 
generell noch das Wort „Vielfalt“ 
verwendet: „Vielfalt statt Einfalt“ 
(Standard, 14.06.2007) und im Text 
dann vereinzelt „Diversity“ oder 
„Diversität“, so begann sich ab 
2010 alles umzudrehen: „Diversität 
ist die Zukunft!“ (Presse, 19.03.10), 
„Diversity:  Von der Rhetorik zur 
Realität“ (Standard, 17.09.2012), 
„Diversity statt Zuwanderung“ 
(Standard, 31.03.2014). Das Wort 
fand sogar Einzug in das Ressort 
Kultur : „Kuschelige Streichelzone 
oder Diversity-Management?“ 
(Standard, 23.09.12), sowie „‘Diver-
sity of Voices‘: Dubiose Pfarrer und 
Aliens im Niemandsland“ (Standard, 
09.12.2015).

Im Jahr 2017 hat das Thema Diver-
sität in Österreich seinen Platz ge-
funden und es wird darüber in den 
Ressorts Wissenschaft, Kultur, Bil-
dung, Arbeit, Integration, Wirt-
schaft, Karriere und Diversity Ma-
nagement berichtet. Denn jedes 
Jahr wird der  Diversity-Tag began-
gen, der Diversity-Ball gefeiert, es 
werden Preise verliehen und Zer-
tifizierungen vergeben, Weiterbil-
dungskurse angeboten und es gibt 
die Charta der Vielfalt. 

Die Wirtschaftsuniversität Wien 
und andere Universitäten haben 
eigene Diversity-Institute gegrün-
det, wo zum Thema geforscht wird. 
Und weil’s so populär ist, wurde 
der Eurovision Song Contest 2017 
auch gleich mit „Diversity“ be-
namst.  

Zur Autorin
Karola Riegler

Jahrgang 1965, ist seit 10 
Jahren freie Fotografin. 

Absolvierte die FH für Eu-
ropäische Wirtschafts- und 
Unternehmensführung und 

die Anzenberger Masterclass 
für Fotografie. Sie ist Aktivis-

tin bei epicenter.works for 
digital rights.
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[Diskriminierung]

Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark ist eine in Österreich einzigartige Einrichtung. Sie feiert 
heuer ihr fünfjähriges Bestehen. Leiterin Mag.a Daniela Grabovac spricht im [Statement Special]-
Interview darüber, was bisher geschah, über die Zukunftsaussichten und über Diversität und Vielfalt. 

VON LUKAS WOGROLLY [Statement Special]: Frau Mag.a 
Grabovac, welchen Zugang haben 
Sie zur Antidiskriminierungsstelle 
Steiermark?

Daniela Grabovac: Ich bin von Be-
ruf her Juristin. Und befasse mich 
seit 18 Jahren mit den Themen Dis-
kriminierung, Rassismus, Fremden-
feindlichkeit, Gleichbehandlung. 

[Statement Special]: In Ihrer Kind-
heit und Jugend wurden Sie selbst 
diskriminiert…? 

Grabovac: Ja, aufgrund meiner Spra-
che und meines Nachnamens. Ich 
bin nämlich dreisprachig aufgewach-
sen in Kärnten. Mit Deutsch, Slowe-
nisch und Bosnisch/Kroatisch/Ser-
bisch. Meine Mutter ist Slowenin und 
mein Vater Bosnier. Sie haben sich in 
Kärnten kennengelernt. Dann erfuhr 
ich in meiner Kindheit und Jugend 
Diskriminierung. Und deshalb wollte 
ich unbedingt nach meinem Jus-Stu-
dium in dem Bereich arbeiten. 

[Statement Special]: Sie leiten die 
Antidiskriminierungsstelle Steier-
mark seit deren Geburtsstunde 
2012. Wie kam es dazu? 

Grabovac: Die damalige steirische 
Landesrätin für Finanzen und Integ-
ration, Dr.in Bettina Vollath, und der 
Grazer Bürgermeister Mag. Sieg-
fried Nagl traten an mich heran. Ich 
hatte im Jahr 2000 „Helping Hands 
Graz“, einen Verein für integrative 
und antirassistische Projekte, ge-
gründet. Und zudem bis 2012 die 
Anti-Rassismus Hotline geleitet. 

[Statement Special]: Was ist das 
Einzigartige an der Antidiskriminie-
rungsstelle Steiermark? 

Grabovac: An uns kann sich jeder 
Mann und jede Frau in der Steier-
mark wenden, der/die von Diskri-
minierung betroffen ist. Unabhängig, 

welcher Diskriminierungsgrund 
und welche gesetz  liche Grundlage. 
Wir haben keinen Fokus auf spezi-
elle Diskriminierungsgründe. 

[Statement Special]: Inwieweit gibt 
es ähn  liche Einrichtungen in ande-
ren österreichischen Bundeslän-
dern beziehungsweise im Ausland? 

Grabovac: Die Antidiskriminie-
rungsstellen in den anderen öster-
reichischen Bundesländern haben 
im Gegensatz zu uns als Grundlage 
immer das Gleichbehandlungsge-
setz. Das heißt, wenn Beamte und 
Bedienstete des Landes diskrimi-
niert werden oder man von ihnen 
diskriminiert wird. Einen viel enge-
ren Spielraum im Vergleich zu uns. 
In Deutschland und Holland gibt es 
auch Antidiskriminierungsstellen, 
aber im Gegensatz zu uns sind auch 
dort die gesetzlich vorgesehenen 
Diskriminierungsmerkmale enger. 

[Statement Special]: Fünf Jahre Anti-
diskriminierungsstelle Steiermark. 
Was war der häufigste Diskriminie-
rungsgrund? 

Grabovac: In 35 bis 40 Prozent der 
Fälle ganz klar die Ethnie. Ethnie 
umfasst Hautfarbe, Sprache, Konti-
nent und Staatsbürgerschaft. 

[Statement Special]: Worauf in den 
letzten fünf Jahren blicken Sie be-
sonders gerne zurück? 

Grabovac: Auf die vielen Kampag-
nen gegen Diskriminierung. Zum 
Beispiel „Zeig dein Gesicht“ in Zu-
sammenarbeit mit der Holding 
Graz und der Polizei Steiermark, 
mit den vielen bunten Gesichtern 
auf den Bussen. Oder in Zusam-
menarbeit mit dem ORF Steier-
mark die sieben TV-Spots gegen 
Diskriminierung. Dadurch schafften 
wir, die Bevölkerung auf dieses heik-
le Thema aufmerksam zu machen. 

[Statement Special]: Worauf liegt 
der heutige Schwerpunkt der Ar-
beit der Antidiskriminierungsstelle 
Steiermark? 

Grabovac: Ganz klar auf den Hass-
postings. Deren Anzahl hat in den 
letzten Jahren rasant zugenommen. 
Unser Ziel ist, dass binnen möglichst 
weniger Jahre vierzig Prozent aller 
Hasspostings strafrechtlich verfolgt 
werden. Im Moment ist es nicht ein-
mal ein Prozent. Deshalb haben wir 
vor kurzem eine App zum Melden 
solcher Hasspostings eingerichtet. 

[Statement Special]: Das zentrale 
Thema dieser Spezialausgabe ist 
„Diversität/Vielfalt“. Was fällt Ihnen 
persönlich dazu ein? 

Grabovac: Ein kunterbuntes, fröh -
liches Fest auf einer Blumenwiese 
mit großen und kleinen Menschen, 
verschiedenen Stilrichtungen von 
Kleidung, mit Menschen verschie-
dener Hautfarbe, verschiedener 
Nationen, mit und ohne Beein-
trächtigungen, mit blauen und brau-
nen Augen, mit Anzug, mit Tattoos, 
mit Piercings. Die bunte Vielfalt. Ver-
schiedene Charakterzüge, von 
schüchtern bis offen. Einfach alles, 
was unsere Persönlichkeitsstruktur 
umfasst. 

[Statement Special]: Und Diversi-
tät/Vielfalt in Bezug auf die Antidis-
kriminierungsstelle Steiermark? 

Grabovac: Die Antidiskriminie-
rungsstelle Steiermark steht für alle 
Menschen zur Verfügung. Egal ob 
groß, ob dick, dünn, ob klein, ob lus-
tig, ob bunt, et cetera. Daher ist das 
Bild der bunten Blumenwiese ei-
gentlich das Bild der Antidiskrimi-
nierungsstelle Steiermark. Wir sind 
für alle Menschen zuständig. 

[Statement Special]: Danke für das 
Gespräch.  

[  ]Im Dienste der Vielfalt
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Zum Autor
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Die Antidiskriminierungsstelle Steier-
mark kümmert sich auch um die Be-

kämpfung rassistischer beziehungsweise 
nazistischer Graffiti und Schmierereien. 



12 [Statement]  Special 2017

[Pädagogik]

Menschen mit Behinderung aufgrund von organischen Ursachen, mit 
Lernschwierigkeiten oder sozialen und sprachlichen Benachteiligungen 
haben ein Recht auf Schulbildung. Ein Lokalaugenschein in Wien.

VON MARTIN RIESS

[  ]Inklusion in der Schule

Ringringring, ein Unaufmerksamer springt schnell vom 
Gleis auf den Gehsteig zurück, die Straßenbahn 
fährt in die Haltestelle ein. Ich dränge zur Tür, 

damit ich noch einen Sitz bekomme. Die Tür geht 
auf, ich pralle zurück. Ein Mann mit einem lan-
gen, weißen Stock, den er vor sich hin und her 
bewegt, kommt mir entgegen. Ich fühle mich 
überfordert und weiß nicht, wie ich richtig 
reagieren soll. Ich weiche zurück. Das Er-
lebnis regt mich an. Ich beschäftige mich 
mit Inklusion und drücke dazu wieder eine 
Schulbank.

„Inclusion“ (engl.) als pädagogisches Kon-
zept in der Schule bedeutet „Einbezie-
hung“. Einbezogen werden die Kinder, die 
von Hör- oder Sehbeeinträchtigungen 
und Beeinträchtigungen der körperlichen 
und motorischen Entwicklung betroffen 
sind oder (Teil-)Störungen der kognitiven, 
sozialen oder emotionalen Entwicklung 
haben. Es herrscht ein großer Grad an 
Verschiedenheit. Der Experte  Gottfried 
Biewer hält dazu Lehrveranstaltungen an 
Universitäten ab.

Schulische Inklusion ermöglicht allen Kin-
dern und Jugendlichen den Zugang ohne 
Diskriminierung und Barrieren. Es gibt län-
derübergreifende Kategorien in der OECD 
(Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung). Die drei sind 
(A) Behinderungen mit organischer Ursache 
(„Disabilities“). (B) sind Lernschwierigkeiten, 
Lern- und Verhaltensstörungen („learning dif-
ficulties“). (C) sind soziale, kulturelle und 
sprachliche Benachteiligungen („disadvanta-
ges“). 

Was ist der allgemeine Hintergrund bezüg-
lich  Inklusion bei Hörschädigung, Blindheit und 
körperlichen Beeinträchtigungen? Das kann auch 
auf einen selbst zukommen, wenn man älter wird.

Eine Hörschädigung kann im Außen-, Mittel- und 
Innenohrbereich auftreten, außerdem Hörbahnen 
oder Hörzentrum betreffen. Das Ausmaß des Hör-
verlustes wird in Dezibel (dB) gemessen. Die Hör-
schwelle kennzeichnet den Schalldruck der Töne, der 
gerade so groß ist, dass eine Hörempfindung ausge-
löst wird. Bei (normal)hörenden Menschen liegt sie bei 
ungefähr 0 dB als definierter durchschnittlicher Mittel-
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 Niederösterreich.
Er hat an der Universität 
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Philologie studiert.
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wert von jungen Erwachsenen, die 
in ihrem Leben keine außerge-
wöhnlichen Ohrerkrankungen hat-
ten und keinem besonderen Lärm 
ausgesetzt waren. Bei einem Hör-
verlust zwischen zwanzig bis vierzig 
dB spricht man von leichter 
Schwerhörigkeit. Zwischen vierzig 
bis sechzig dB befindet sich die 
mittlere Schwerhörigkeit, bis siebzig 
dB spricht man  von erheblicher 
Schwerhörigkeit, zwischen siebzig 
bis neunzig dB von einer extremen 
Schwerhörigkeit. Als Resthörigkeit 
(Taubheit) bezeichnet man Hör-
schäden, bei denen der Hörver-
lust im Hauptsprachbereich (zwi-
schen fünfhundert und vier - 
tausend Hertz) über neunzig dB 
liegt. Neunzig dB beträgt ca. die 
Lautstärke eines lauten Türknal-
lens.

Nun erinnere ich mich wieder 
an den Straßenbahnpassagier. 
Blinden Menschen fehlen 
selbst geringste Lichtempfin-
dungen. Menschen mit Res-
ten von Sehvermögen haben 
maximal ein Fünfzigstel der 
Sehnorm. Beide Arten brau-
che fremde Hilfe, um sich im 
unbekannten Terrain zu ori-
entieren. Wer ein wenig 
mehr sieht, fällt unter den 
Begriff „Mensch mit Sehbe-
hinderung“. Bei diesen 
Menschen wird der Seh-
sinn besonders vom Tast-

sinn ersetzt. Menschen, die von 
Blindheit betroffen sind,  haben eine 
eigene Schrift, die Brailleschrift. Die-
se besteht aus verschiedenen Punk-
tanordnungen, die ertastet werden 
können. 

Menschen mit körperlichen Beein-
trächtigungen haben meist Proble-
me mit den Muskeln oder dem 
Stützapparat. Rollstuhlfahrer oder 
Menschen mit MS (multiple Sklero-
se) fallen darunter. Ebenso zählen 
dazu Menschen mit fehlenden Kör-
perteilen, aber auch jene, die von 
Epilepsie betroffen sind. Sie brau-
chen technische Hilfsmittel wie 
Steh- oder Gehhilfen. 

Kinder und Jugendliche mit speziel-
lem Bedarf sind die, die eine kogni-
tive Einschränkung, Lernschwierig-
keiten oder Teilleistungsstörungen 
aufweisen. Laut Thomas Grüter 
(Arzt und Wissenschaftsautor) sind 
die Intelligenzmessungen aber seit 
jeher umstritten. Bis heute kann 
sich die Wissenschaft nicht einigen, 
wie  Intelligenz genau zu definieren 
wäre.

Der Begriff „Störungen der sozialen 
und emotionalen Entwicklung“ ver-
drängt im schulischen Kontext zu-
nehmend den Begriff „Verhaltens-
störungen“. 

Roland Stein, ein deutscher Päda-
goge, äußerte sich auch zu Schüle-
rinnen und Schülern mit Verhalten-
sauffälligkeiten. Hier spielen 
mehrere Faktoren eine Rolle. Ein 

Faktor ist das Fehlen von Struktu-
ren. Das wirkt sich mit aus auf Ag-
gressivität, Impulsivität, Aufmerk-
samkeitsstörungen, Ängstlichkeit 
und Unsicherheit. Für diese Schüle-
rinnen und Schüler ist ein besonde-
rer Schutz- und Schonraum wichtig. 
In so einem Schutzraum entwickeln 
sich diese Kinder- und Jugendlichen 
besser.  Es gibt weniger belastende 
Einflüsse bzw. fallen diese weg. Die 
Schülerinnen und Schüler bekom-
men eine besondere Zuwendung 
und Annahme. Sie kommen zur 
Ruhe und erfahren Sicherheit und 
Geborgenheit. Der Schonraum 
wird schrittweise kleiner. Die Schü-
lerinnen und Schüler stellen sich 
dann vermehrt Anforderungen. Die 
Schülerinnen und Schüler sind un-
terschiedlich, genauso auch die Ei-
genschaften der Schutzräume.

Was soll Didaktik (Lehre vom Leh-
ren) überhaupt bewirken? Die 
Schlagwörter „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
hört man oft. Der Mann mit dem 
weißen Stock führt ein selbstbe-
stimmtes Leben. Die Lehrkräfte 
coachen und motivieren. Die Her-
ausforderung ist aufgrund der Viel-
falt groß. Manche Menschen holen 
mit Hilfe der Schule das Beste aus 
sich heraus. 
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Bildung wird in Österreich nach wie vor vererbt. Auch der jüngste Bericht der Statistik Austria vom 
Mai 2017 bestätigt die hartnäckige soziale Selektion, die sich nicht zuletzt an der geringen Zahl von 
Studierenden aus bildungsfernen Elternhäusern zeigt. [Statement Special] hat mit „Arbeiterkindern“ 
und Experten über die Gründe sowie über effektive Gegenmaßnahmen gesprochen – ausgerechnet 
die sozial unausgewogene Wirtschaftsuniversität Wien könnte mit ihren Initiativen Schule machen. 

VON EVA ZEDLACHER Elisabeth Günther ist 38 Jahre alt 
und arbeitet als promovierte Sozi-
alwissenschaftlerin an einer Univer-
sität im nordenglischen Cranfield. 
Dieser Berufsweg war aber alles 
andere als vorgezeichnet, denn 
Günther stammt aus einem „bil-
dungsfernen“ Elternhaus: So wer-
den jene Studierenden genannt, 
deren Eltern keine Matura haben. 
Günthers Vater war Fernmelder bei 
den ÖBB, die Mutter Hilfsarbeiterin 
in einer Fabrik. „Nach der Haupt-
schule wollte ich eine Lehre ma-
chen, um mein eigenes Geld zu 
verdienen. Doch meine Eltern woll-
ten, dass ich die Matura mache.“ Sie 
entscheidet sich für die Handels-
akademie (HAK), um „eine fertige 

Berufsausbildung zu haben“. Diese 
ersten Bildungsentscheidungen er-
weisen sich als folgenschwer:  Wäh-
rend der HAK steigt die Lust am 
Lernen und Günther beginnt Sozio-
logie zu studieren, ein Doktorats-
studium folgt. Die Eltern sind unter-
stützend.

Elisabeth Günthers Fall ist eine Aus-
nahme. Die Wahrscheinlichkeit, ein 
Studium aufzunehmen, ist für Kin-
der mit bildungsferner Herkunft 
2,4-mal niedriger als für Kinder mit 
„bildungsnahem“ Hintergrund. Das 
geht aus der letzten umfassenden 
Studierenden-Sozialerhebung aus 
2015 des Instituts für höhere Studi-
en (IHS) hervor.  Der hohe Einfluss 

des Bildungsgrades der Eltern auf 
die Bildungsentscheidungen der 
Kinder wird auch durch den Anfang 
Mai erschienenen Bericht der Sta-
tistik Austria zur sozialen Lage der 
österreichischen Studierenden un-
termauert.  

Die Gründe dafür sind vielfältig und 
miteinander verwoben: Schülern 
aus bildungsfernen Schichten, die 
häufig berufsbildende Schulen oder 
neue Mittelschulen besuchen, fehle 
oft die Information über ein Uni-
versitätsstudium. Auch das Eltern-
haus reagiere oft mit Unverständnis 
auf weiterführende Ausbildungen, 
so Günther, die sich mit diesem 
Thema auch wissenschaftlich in ih-

[  ]Nicht von schlechten Eltern 

[Bildung]
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 An der Wirtschaftsuniversität 
(WU) Wien kommen nur acht Pro-
zent der Studierenden aus einer 
niedrigen sozialen Schicht. WU-
Rektorin und Diversitätsforscherin 
Edeltraud Hanappi-Egger setzt bei 
den Schulen an: „Bei ‚Meet the Prof‘ 
und ‚Meet the Alumni‘ stellen sich 
Universitätslehrerinnen und Uni-
versitätslehrer vor bzw. eine Absol-
ventin oder Absolvent der WU er-
zählt vom Werdegang“, so 
Hanappi-Egger auf Anfrage von 
[STATEMENT Special]. WU-Bot-
schafter besuchen dabei auch neue 
Mittelschulen. Darüber hinaus soll-
ten Maßnahmen wie altersgerechte 
Workshops zu wissenschaftlichem 
Arbeiten und wirtschaftlichen Fra-
gestellungen die Scheu vor der Uni-
versität schmälern.

Auch bei René Mitterer aus Villach 
war die Mutter trotz bildungsferner 
Herkunft davon überzeugt, dass ihr 
Sohn „einmal studieren geht“. Er 
holt mit Anfang zwanzig die Studi-
enberechtigungsprüfung nach und 
beginnt ein Jusstudium in Wien. 
Trotz Stipendiums arbeitet er ne-
benbei in der Gastronomie: „Mit 
jedem Semester habe ich mehr ge-

arbeitet und immer weniger Zeit 
auf der Uni verbracht“. Nach drei 
Jahren bricht er das Studium ab.  
Auch die Studierenden-Sozialerhe-
bung zeigt, dass ein später Einstieg, 
eine Berufsreifeprüfung und eine 
erhöhte Erwerbstätigkeit neben 
dem Studium das Risiko erhöhen, 
dass das Studium abgebrochen 
wird. Mit dem Programm Wu4you 
vergibt die WU deshalb seit Okto-
ber 2016 Stipendien von monatlich 
500 Euro für insgesamt sieben Se-
mester. Leistungsstarke Schüler aus 
sozial schwachen Familien werden 
dabei von ihren Lehrern nominiert, 
die Auswahl trifft eine WU-Jury. Für 
das Studienjahr 2016/2017 wurden 
acht Stipendien an Wiener Schüler 
vergeben.

Eine weitere große Hürde für „Ar-
beiterkinder“ stellt die soziale Inte-
gration an der Universität dar. Für 
René Mitterer war der Altersunter-
schied zu den anderen Studieren-
den und der „Schulcharakter“ einer 
der Gründe, warum er sich im Jus-
studium nicht wohlfühlte. Im Ge-
gensatz dazu schließt er danach 
zwei berufsbegleitende Studien 
ohne Probleme ab. Elisabeth Gün-
ther sieht das „unbekannte Terrain“ 
auf der Universität als Hürde für 
Studierende aus bildungsfernen 

Schichten: „Das Soziologie-Studium 
kam mir am Anfang sehr abgeho-
ben vor, da über einfache Dinge 
möglichst kompliziert geredet wur-
de.“  Sowohl Hanappi-Egger als 
auch Günther raten deshalb Studi-
enanfängern dazu, den Austausch 
mit Lehrenden und anderen Stu-
dierenden zu suchen und Angebote 
wie Erstsemestrigen-Tutorien zu 
nutzen. Hanappi-Egger: „Es gibt an 
der WU viele Hilfestellungen, von 
Mentorinnen und Mentoren über 
Lerngruppen bis hin zu Work-
shops.“ Um etwaiger Stigmatisie-
rung entgegenzutreten, werden die 
Wu4you-Stipendiaten zusätzlich im 
allgemeinen Mentoring-Programm 
mit den restlichen Studierenden ge-
mischt und neutral „First Acade-
mics“ genannt.

WU4you-Nominierungen für das 
kommende Jahr laufen bereits. „Bis 
jetzt haben heuer bereits 17 Schu-
len aus Wien, Niederösterreich und 
Burgenland ihre Kandidatinnen und 
Kandidaten nominiert“, so die Rek-
torin. Für endgültige Aussagen zum 
Erfolg des Programms sei es aber 
noch zu früh. Eines scheint unab-
hängig davon klar zu sein: Die Ein-
stellung der Eltern ist maßgeblich 
für das „Bildungsschicksal“ ihrer 
Kinder. 

Ein Hort der Ungleichheit? Audimax der Wirtschaftsuniversität Wien

[Bildung]
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[  ]Obdachlosigkeit im 
 Brennpunkt der Vielfalt

Ein wesent liches Merkmal der österreichischen Gesellschaft ist ihre Vielfältigkeit. Die hier lebenden 
Menschen unterscheiden sich durch Gruppen wie zum Beispiel Alte, Junge, Männer, Frauen, 
Homosexuelle, Heterosexuelle, Lesben, Transgender, Katholiken, Muslime, Juden, Orthodoxe, 
Inländer, Migranten oder Ausländer. Und dann gibt es noch Menschen mit einem Dach über dem 
Kopf und jene, die keinen festen Wohnsitz haben: die Obdachlosen.

VON ALEXANDER FORTUNAT

Ein soziales Projekt mit Namen 
SUPERTRAMPS hat es sich seit 
Dezember 2015 zur Aufgabe 

gemacht, Menschen, die oftmals 
ausgegrenzt werden, nicht nur zu 
unterstützen, sondern sie als voll-
wertige Mitglieder wieder in die 
Gesellschaft zu integrieren, zu inklu-
dieren. Supertramps sind Men-
schen („Guides“), die auf der Stra-
ße leben oder früher einmal 
obdachlos waren. Während organi-
sierter Spaziergänge zeigen sie inte-
ressierten TourteilnehmerInnen ihr 
ganz besonderes Wien. 

Gegründet wurde das Projekt SU-
PERTRAMPS von der Katharina 
Turnauer Privatstiftung, die auch 
Namensgeberin ist. Der gemein-
nützige Verein „SUPERTRAMPS – 
Verein zur Unterstützung von 
obdachlosen und ausgegrenzten 
Menschen“ ist nicht gewinnorien-
tiert, möchte aber mittelfristig die 
Kosten aus eigenen Mitteln de-
cken, damit das Projekt finanziell 
unabhängig ist. Auf die Frage, wie 
man zum SUPERTRAMP wird, ant-
wortet Katharina Turnauer : „Das 
ist natürlich ein wichtiges Thema, 
weil Obdachlosigkeit ist nicht 
gleich Obdachlosigkeit und nicht 
jeder obdachlose Mensch hat die 
Möglichkeit oder Fähigkeit, ein SU-
PERTRAMP zu werden. Die ersten 
Guides haben wir über bereits be-
stehende Institutionen gefunden, 
und manche haben wir auf der 
Straße angesprochen. Das ist schon 
eine der Herausforderungen, die 
richtigen Guides zu finden, und das 
ist nicht ganz einfach.“ Frau Turnau-
er stellt fest, dass unter den ob-
dachlosen Menschen manche sehr 

labil sind oder solche, die psychi-
sche schwerwiegende Probleme 
haben, und somit nicht in der Lage 
sind, sich vor eine Gruppe zu stellen 
und ihre Geschichte zu zählen.“

Derzeit (Ende Mai 2017) arbeiten 
fünf Guides für SUPERTRAMPS, 
deren Lebens(ver)läufe ein buntes 
Bild der Diversität ergeben: Ferdi-
nand der „Weise“ kennt sich in al-
len behörd lichen Belangen rund 
um die Obdachlosigkeit aus. Ange-
lo der „Öko-Freak“, ein Naturlieb-
haber und Charmeur mit riesen-
großem Herz. Hedy, die klassische 
linke Feministin, Studentin und Po-
litikerin. Robert, der emotionale 
Kumpel der Gruppe kennt sich mit 
Notschlafstellen und Nachtquar-
tieren in sehr gut Wien aus. Rena-
te, die ein fröh licher Mensch und 
per Eigendefinition ein „originales 
Praterkind“ ist. Sieben ehemalige 
Guides sind eine Wegstrecke mit 
SUPERTRAMPS gegangen. Man-
che haben eine bessere Möglich-
keit gefunden und andere sind 
auch wieder in ihre alten Gewohn-
heiten zurückgefallen, die es un-
möglich machen, weiter ein SU-
PERTRAMP zu sein.

Für das operative Geschäft des 
Vereins ist die Projektleiterin Tere-
sa Bodner verantwortlich. Zur ih-
ren Aufgaben gehört die Betreu-
ung der Guides, die Entwicklung 
und Organisation der Touren, die 
Betreuung der Tourengeher oder 
auch die Öffentlichkeitsarbeit. Te-
resa Bodner : „Wenn man von Ob-
dachlosigkeit spricht, dann geht es 
darum, dass es nicht nur die eine 
Obdachlosigkeit gibt, sondern dass 
es unterschied liche Variationen, Fa-
cetten und Gesichter davon gibt“. 

Das Projekt wird durch zwei Ko-
operationspartner, eine PR-Agen-
tur und einen Fotografen unter-
stützt und arbeitet eng mit den 
sozialen Organisationen „Verein 
VinziRast“ und dem „neunerhaus“ 
zusammen.

Durch die von den Guides geführ-
ten Touren leistet SUPERTRAMPS 
einen wertvollen Beitrag zur Inklu-
sion der oft ausgegrenzten Min-
derheit der Obdachlosen. Kathari-
na Turnauer nennt das Problem 
beim Namen: „Obdachlosigkeit ist 
so plakativ in vielerlei Hinsicht, da 
schauen die meisten weg. Warum 
schauen sie weg? Weil es einem 
Angst macht, selbst dort zu landen, 
weil man mit Vorurteilen an diese 
Menschen herangeht. Die stinken, 
die sind Diebe, die sind unange-
nehm, die sind selber schuld oder 
Ähn liches. Es geht aber auch um 
das Öffnen der Augen der Mitge-
her, dass diese Menschen alle eine 
Würde haben, auch wenn sie auf 
der Straße leben. Man muss ihnen 
nicht immer Geld geben, aber man 
kann ihnen ein Lächeln schenken. 
Sie einfach wahrnehmen, als einen 
Menschen wie du und ich. Und 
diese Angst zu überwinden, ich 
könnte vielleicht auch einmal dort 
landen.“

Mit dem Projekt möchte der Verein 
zwei große Ziele erreichen:

1. Empowerment (Ermächtigung): 
Die obdachlosen Guides sollen 
durch das Ausüben einer sinn-
vollen und anspruchsvollen Tä-
tigkeit verloren gegangenes 
Selbstbewusstsein erlangen und 
sich wieder an fixe Strukturen 
gewöhnen.

2. Awareness Raising (Bewusst-
seinsbildung): Das Problem der 
Obdachlosigkeit wird in den 
Touren thematisiert und die Teil-
nehmer tauschen Meinungen 
und Erfahrungen im direkten Di-
alog mit den von Obdachlosig-
keit betroffenen Menschen aus.

Der Tatsache, dass jeder Mensch 
einzigartig ist und seine Wünsche 
und Bedürfnisse vielfältiger Art 
sind, wird ein besonderes Augen-
merk geschenkt: Die Obdachlosen 
bei SUPERTRAMPS haben es kein 
fix vorgegebenes Ziel. Für den ei-
nen Guide kann die Tätigkeit nur 
ein temporäres Stadium auf dem 
Weg zurück in ein geordnetes (Ar-
beits-)Leben sein. Für den anderen 
aber bietet das Projekt einen Ort 
der Geborgenheit oder gar ein 
 Zuhause.  

 

Webtipp: 

 
www.supertramps.at
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[Schule]

[  ]Von Strebertum bis 
 Hochbegabung

Die Ausbildung von Hochbegabten ist ein heikles Thema. Oft werden Hochbegabungen nicht 
erkannt. 

VON MARTIN RIESS

Es gibt verschiedene Definitio-
nen für Hochbegabung. Der 
Psychologe Francoys Gagne 

(1993) sieht Begabung als ein Po-
tenzial für hervorragende Leistun-
gen an. Kinder haben von Geburt 
an verschiedenste Begabungen in 
unterschied licher Ausprägung. Gag-
ne trennt verschiedene Bereiche, 
wie etwa die intellektuelle, die krea-
tive, die soziale oder die motori-
sche (handwerk liche) Begabung. 
Besonders ausgeprägte Befähigung 
in einem oder in mehreren dieser 
Bereiche deuten auf eine Basis für 
die Entwicklung von insgesamt her-
vorragenden Fähigkeiten hin. 

Die beiden US-Wissenschafter Ca-
rolyn Callahan und E.M. Miller un-
terscheiden bei Hochbegabung 
zwei Typen: die problemlösenden 
Innovatoren und die akademischen 
Aktivisten. Die Begabung der prob-
lemlösenden Innovatoren liegt eher 
darin, reale Probleme zu lösen. Die 
akademischen Aktivisten erreichen 
hingegen die Lehrziele des Lehr-
plans überaus schnell. Ihre Stärken 

liegen im analytischen Denken und 
im Synthetisieren (Vereinigung ver-
schiedener geistigen Elemente) von 
Wissen. 

Die gebräuchlichsten Förderme-
thoden sind Akzeleration (Be-
schleunigung z. B. durch Übersprin-
gen von Klassen), Enrichment 
(Be- und Anreicherung z. B. mit 
zusätz lichen Fächern), Pullout-Pro-
gramme (z. B. wöchent liche Talent-
programme) und Leistungsgruppie-
rungen (z. B. Modellklassen für 
Hochbegabte). 

In der Oberstufe des Gymnasiums 
am Wiener Gürtel wurde – neben 
dem Regelbetrieb eines normalen 
Gymnasiums – ein Schulversuch für 
Hochbegabte geschaffen, nämlich 
die Sir Karl Popper-Schule, kurz SKP. 
SKP-Direktor Dr. Edwin Scheibers 
Definition: „Die SKP stellt in ihrer 
Gesamtheit ein einziges großes 
‘Grouping’-Experiment dar.“ 

Die Begabungsförderung an der 
Sir Karl Popper-Schule erfolgt über 

Beschleunigung, Anreicherung und 
Gruppierung. Als zusätz liche Qua-
litätsmerkmale kommen dazu De-
mokratisierung der Organisations-
strukturen, Personalisierung und 
Individualisierung des Lernprozes-
ses und Qualitätssicherung. Unter-
richtet wird in einem Modulsys-
tem. 

Die Formen der Akzeleration (Be-
schleunigung) gehören zu den ef-
fektivsten Fördermaßnahmen. Ein 
Hochbegabter, der eine Klasse 
überspringt, braucht im Schnitt nur 
etwa sechs Wochen, um den Schul-
stoff eines ganzen Jahres nachzuho-
len. 

Eine ehemalige Lehrkraft vom 
Wiedner Gymnasium in Wien 
meint: „Das berühmte Streberbas-
hing hat zwar nachgelassen, aber es 
hat sehr viele Kinder der Neunzi-
gerjahre regelrecht zerstört.“ 

Webtipp:

www.popperschule.at

Zum Autor
Martin Riess

Der Schriftsteller, Jahr-
gang 1971, stammt aus 
 Niederösterreich.
Er hat an der Universität 
Wien Deutsche  
Philologie studiert.
Er lebt und arbeitet in Wien.  
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[  ]Mehr als ein Magazin
Kultur ist mehr, als nur in die Oper zu gehen oder eine Ausstellung zu besuchen. Man kann mit 
Kultur den Alltag leben, oder eben nicht. Dieser weitgefasste, aktive Kulturbegriff ist das Motto von 
Living Culture. Seit September 2007 mischt das Magazin von Graz aus im Printmedienmarkt mit. 

VON LUKAS WOGROLLY

Living Culture“ – der Ausdruck 
hat im Englischen zwei Bedeu-
tungen: Zum einen „Kultur 

(er)leben“, zum anderen „gelebte 
Kultur“. „Unser Magazin steht für 
beides“, erklärt Psychotherapeutin 
Dr. Monika Wogrolly-Domej, Her-
ausgeberin von Living Culture. Ge-
meinsam mit mir, ihrem Sohn, und 
Grafikdesignerin Magdalena Wind 
sowie freien Mitarbeitern im Be-
reich Fotografie und Projekt-
management betreibt sie in Graz 
seit zehn Jahren die Kultur und 
Wirtschaft verbindende Living 
Culture GmbH. Hauptaktivität des 
Unternehmens ist das gleich-
namige  Magazin. 

Reinhold Messner, Anna Netrebko, 
Elisabeth Gürtler, Hermann Nitsch 
oder Erika Pluhar : Eine facettenrei-
che Liste an Persönlichkeiten war 
seit 2007 auf den Titelseiten der 
frühen Ausgaben. Die Covers der 
neuesten Magazine zieren steiri-
sche Leitfiguren lebendiger Kultur 
von überregionaler Bedeutung, wie 
Schokoladenfabrikant Josef Zotter 
oder Tessa Tegetthoff, Schirmherrin 
des Internationalen Storytelling 
Festivals. 

Mit allen traf sich das Redakti-
onsteam ausführlich. Manche von 
ihnen wirkten auch bei kultigen 
Projekten mit, wie Hermann Nitsch 
bei der welthöchsten Schüttaktion 
am Dachsteingletscher im Novem-
ber 2010. Das Magazin Living Cul-
ture macht Kultur hautnah erlebbar 

gemäß dem Leitgedanken „Wir 
führen keine Interviews, sondern 
Gespräche“.

In knapp zehn Jahren erschienen 38 
Magazine im Umfang von je rund 
dreißig Seiten. Sie werden an ausge-
wählte Grazer Haushalte verteilt 
(A- und B-Schicht) sowie in Grazer 
Hotels und Gaststätten aufgelegt. 
Zudem werden Exemplare an Un-
ternehmen und Entscheidungsträ-
ger in ganz Österreich, vorwiegend 
aber in der Steiermark, versendet. 
Die Auflage, anfangs bei 50.000 
Stück, liegt aktuell bei 30.000. Das 
Erscheinungsbild änderte sich in 
den ersten Jahren von Zeitungspa-
pier und Hochformat zu kurzzeitig 
Hochglanzpapier und Hochformat 
bis zum heutigen A4-Hochglanzfor-
mat mit Hardcoverumschlag (seit 
2010).  

Zum Autor
Lukas Wogrolly

Geboren 1986, 2006 bis 2011 
Psychologie-Studium in Triest. 

Gründete 2007 mit seiner Mut-
ter Dr. Monika Wogrolly-Domej 

und Grafikdesignerin Magda-
lena Wind die Living Culture 

GmbH (damals: Living Culture 
KG), die für das Magazin Living 

Culture verantwortlich zeichnet. 
Dort jetzt Chefredakteur, 
 vorher freier Mitarbeiter. 
Im Web: living-culture.at 
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[Messe]

[  ]Unter Tüftlern und Erfindern 
Selbermachen statt kaufen, nutzen statt besitzen, reparieren statt wegwerfen: In der Maker-
Bewegung sehen manche eine Gegenkultur zur Konsumgesellschaft. Bei der Vienna Maker Faire 
hatten Selbermacher auch heuer wieder Gelegenheit, ihre Werke – und sich selbst – zu 
präsentieren.

VON DAGMAR HOLLEY

Fruchtgummi-Selfies aus dem 
3D-Drucker, Roboter-Tiere aus 
recycelten Fahrrädern und die 

Errichtung des Open-Source-Ge-
müsegartens „The Growroom“ – 
all das und noch viel mehr konnten 
die Besucher der Maker Faire Vien-
na bestaunen. Die Veranstaltung 
lockte am 20. und 21.  Mai rund 
9.200 Besucher in die Wiener ME-
TAStadt im 22. Bezirk. Neunhun-
dert Selbermacher, Technikenthusi-

asten und Start-Ups präsentierten 
dort ihre Projekte. Nach ihrer Pre-
miere im April 2016 fand die Maker 
Faire bereits zum zweiten Mal in 
Wien statt – und verzeichnete ein 
deut liches Besucherplus.

Maker sind keine große Einheit, die 
gesellschaft liche oder politische 
Ziele verfolgt. Vielmehr ist es ein 
bunt zusammengewürfelter Haufen 
Kreativer mit technischem Interes-
se. Ihre Motivation ist meist die Lust 
am Schaffen und das Tüfteln an 

technischen Problemen. Manche 
träumen davon, mit einem Start-Up 
durchzustarten, für andere ist das 
Basteln ein Ausgleich zum Beruf.

„Wir sind da, weil es uns Freude 
macht“, sagen Ferdinand und Bern-
hard Rubel,  Vater und Sohn, die am 
Tisch E11 stolz ihre Projekte prä-
sentieren. Die beiden sind schon 
zum zweiten Mal Aussteller auf der 
Maker Faire. Ein mit blauer Flüssig-
keit gefülltes und fröhlich vor sich 
hin blubberndes Becken aus durch-

sichtigem Plexiglas ist ein Blickfang, 
der viele anzieht. Ferdinand Rubel 
erklärt gerne die Funktionsweise 
des Beckens, das zum Ätzen von 
Platinen dient. Gleich daneben sein 
neuestes Projekt – ein Mixgeträn-
kespender: Vier bunt gefüllte Fla-
schen auf einem roten Drehteller 
mit vielen Schläuchen. Die Idee ist, 
Luft in die Flasche zu pumpen und 
mithilfe des steigenden Drucks 
Flüssigkeit durch den Schlauch ins 
bereitgestellte Glas zu transportie-
ren. Noch sind nicht alle techni-

900 Selbermacher und 9200 Besucher kamen zur Maker Faire Vienna
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Zur Autorin
Dagmar Holley

Oberösterreicherin, Jahrgang 
1973, mit buntem Lebenslauf 

(Buchhändlerlehre, HTL-
Kolleg, langjährige Tätigkeit als 

Einrichtungsberaterin, Holz-
technik-Studium). Arbeitet 

seit 2016 als Redakteurin der 
Fachzeitschriften Holzkurier 
und Holzdesign, wo sie ihre 
Interessen für Journalismus, 

Fotografie, Wissenschaft und 
Technik verbinden kann. 
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schen Details gelöst, auch die Pro-
grammierung fehlt noch. Sohn 
Bernhard bastelt lieber Drohnen.

Vor ein paar Jahren nahm Ferdi-
nand Rubel an einem Kurs im Hap-
pylab teil und fing Feuer. Seither 
wird gebastelt. „Wir sind FabLab-
Nomaden“, sagt Rubel: „Wir besu-
chen alle FabLabs rund um Wien 
und überall, wo wir hinkommen.“ 
Inzwischen haben die beiden ihren 
Keller in Wiener Neudorf zum pri-
vaten Lab umgebaut. Nach zwei Ta-
gen Maker Faire sind die beiden 
müde, aber glücklich. Am Montag 
geht es wieder zurück in den Be-
rufsalltag.

Ein paar Tische weiter präsentiert 
Alessandro Storari seine selbst ent-
worfenen und gefertigten Lampen. 
Der Italiener lebt seit zehn Jahren in 
Wien, ist hauptberuflich Architekt 
und ebenfalls das zweite Mal auf 
der Maker Faire. „Ich mag organi-
sche Formen. Der Entwurfsprozess 
findet hauptsächlich am Computer 
statt, die tatsäch liche Produktion im 
FabLab oder zuhause“. Storari ar-
beitet mit unterschied lichen Mate-
rialien. Am Holz liebt er das warme 

Licht, am durchsichtigen Plexiglas, 
dass sowohl die inneren als auch 
die äußeren Formen sichtbar sind. 
Storari hofft, die eine oder andere 
Lampe hier verkaufen zu können.

Auch an Christian Richardts Stand 
erwarten den Messebesucher Lam-
pen – große und kleine, weiße und 
bunte, aus wunderbaren Retromus-
tern kombinierte. Was auf den ers-
ten Blick wie das Paradebeispiel ei-
nes digital entworfenen Designs 
aussieht, stellt sich als durch und 
durch analog heraus. „Ich arbeite 
mit Stift und Papier, nur die Form 
für die Stanzen wird am Computer 
gezeichnet“, erklärt der Berliner. Er 
ist zum ersten Mal hier, auf der Ber-
liner Ausgabe war er schon. Seine 
Lampen bestehen aus einem mo-
dularen System kleiner Teile, die fer-
tig montiert oder als Bausatz mit 
Anleitung zu erwerben sind. „Mir 
gefällt das aufgeschlossene Publi-
kum hier. Ich hatte auch viele gute 
Gespräche mit anderen Makern“, 
zeigt sich der Berliner zufrieden.

Erfindungen, die den Alltag erleich-
tern, oder preiswerte Alternativen 
zu etablierten High-Tech-Produk-

ten sind kaum zu finden. Sind alle, 
die glauben, dass ihre Erfindung 
Marktpotential hat, aus Angst vor 
Ideendiebstahl zu Hause geblieben? 
Das Österreichische Patentamt ist 
ebenfalls vor Ort und berät über 
Patent-, Marken- und Designschutz.
Unter den Technikern und Program-
mierern sucht man Frauen vergeb-
lich – wo die Computer mehr wer-
den, werden die Frauen hinter den 
Tischen weniger. Der Großteil der 
Makerinnen zeigt Schmuck, Taschen 
und anderes textiles Handwerk.

Dr. Franz Fiedler, Studiengangsleiter 
an der Fachhochschule St.  Pölten, 
die ebenfalls ausstellt, kennt die 
Thematik: „Im Studium Medien-
technik haben wir ein ausgeg-
lichenes Geschlechterverhältnis. 
Wo Technik und Gestaltung kombi-
niert sind, ist der Frauenanteil am 
größten, bei anderen Richtungen 
deutlich weniger. Von dreißig Lehr-
gangsteilnehmern schätze ich, dass 
bei Smart Engineering fünf davon 
weiblich sind, bei IT Security nur 
eine.“

Doch die Zeiten ändern sich. Unter 
den Besuchern sind viele Frauen, 

die sich mit den neuen technischen 
Möglichkeiten auseinandersetzen. 
Roland Stelzer vom Happylab be-
richtet von einem Drittel weib licher 
Benutzer. Einfacher Zugang und Ab-
bau von Berührungsängsten zeigen 
Wirkung.   

Christian Richardt reiste aus Berlin an, um seine Lampen zu präsentieren. „Mir gefällt das aufgeschlossene Publikum und die Gespräche mit den anderen Makern.“
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[  ]Wenn grüne Smoothies 
zur Sucht werden

Sich gesund zu ernähren liegt voll im Trend. Doch was passiert, wenn das zur Besessenheit wird?  
Ab wann kann gesundes Essen zu viel des Guten sein? Ab wann macht es krank?

VON CORNELIA MICHNA Clean Eating, Rohkost, Super 
Foods, Paleo. Kaum jemand 
ist wohl um diese Begriffe in 

den letzten Jahren herumgekom-
men. Lifestyle-Blogs und Social Me-
dia Portale wie Instagram zeigen 
deutlich: Eine bewusste, gesunde Er-
nährung liegt im Trend. Schon längst 
sind grüne Smoothies, Super Foods 
und Low Carb Gerichte keine Exo-
ten mehr in Supermärkten und Lo-
kalen. Die gezielte Auseinanderset-
zung mit Nahrungsmitteln ist in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen. 
Ein Phänomen, welches auch negati-

ve Formen annehmen kann. In die-
sem Fall sprechen Ernährungswis-
senschaftler von Orthorexie, dem 
Zwang nach gesundem Essen. 

Ab wann erfolgt nun aber der 
Übergang von einer bewussten, ge-
sunden Ernährung zu orthorekti-
schem Verhalten? Nach der Diäto-
login Alice Angermann existieren 
keine genauen Richtlinien, wo die 
Grenze zu ziehen ist. Dies ist auch 
ein Grund, warum Orthorexie im 
Gegensatz zu anderen Essstörun-
gen schulmedizinisch nicht aner-

kannt ist. In der Praxis gibt es für 
Alice Angermann jedoch sehr wohl 
deut liche Zeichen für eine mög-
liche Erkrankung: „Ein ganz klares 
Zeichen ist die soziale Isolation. Der 
Erkrankte nimmt zum Beispiel auf 
Grund seiner persön lichen Ernäh-
rungsvorstellungen nicht mehr an 
gemeinsamen Essen mit Freunden 
teil.“ Auch ein gewisser Übereifer 
und Missionierungsgedanke spiele 
eine Rolle. Orthorektiker folgen ih-
rer strikten Ernährung nicht nur für 
sich selbst, sondern wollen auch an-
dere davon überzeugen.
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Große mediale Aufmerksamkeit 
bekam Orthorexie erstmals durch 
Jordan Younger, Lifestyle-Bloggerin 
und Instagram-Ikone aus New 
York. Im Jahr 2013 startete sie ih-
ren Blog „The Blonde Vegan“, der 
schnell eine große Anhängerschaft 
gewann. Veganismus war für sie 
mehr als nur ein Lebensstil. Es war 
eine Religion, der sie sich völlig hin-
gab, auf und abseits ihres Blogs. Sie 
fühlte sich voller Energie. Klar in 
Körper und Geist, getragen von 
der Idee einer ethisch vertretba-
ren, pflanzen-basierten, reinen Er-
nährung. Clean Eating funktionier-
te für sie. Zumindest eine Zeit lang.

Ab November 2013 passierte für 
Jordan Younger etwas völlig Uner-
wartetes. Ihr Körper begann sich zu 
wehren. Grüne Smoothies und 
Qunioa sorgten nicht mehr für ein 
energiegeladenes Körpergefühl, 
stattdessen bereiteten sie ihr Ma-
genschmerzen und Unwohlsein. Ein 
Schock für Jordan. Warum sollte 
gerade ihre passionierte und nach-
haltige Ernährungsweise ihrem Kör-

per schaden? Sie fühlte sich betro-
gen. Ihr über Monate gesammeltes 
Wissen über Veganismus und der 
damit verbundene Glaube daran 
machten sie blind. So ignorierte sie 
die Anzeichen weiter, versteifte sich 
sogar noch mehr in ihren Ernäh-
rungsvorstellungen und entwickelte 
zunehmend Ängste vor bestimm-
ten Lebensmitteln. Frittiertes, Sau-
cen, Kohlenhydrate und selbst 
Fruchtzucker waren für Jordan ein 
No-Go. Sie lebte in einer Blase von 
Restriktionen. Ihr Körper schrie je-
doch weiterhin auf. „I was educated, 
I had will power, and I loved being 
vegan. That’s what I kept telling my-
self. And most days, I believed it.“ 
berichtet Jordan über diese Zeit. 
Diese Willensstärke und das Selbst-
bewusstsein, dass die gewählte Er-
nährungsform die einzig richtige sei, 
sind kennzeichnend für Orthorekti-
ker. Selbsteinsicht ist daher ein lang-
wieriger Prozess.

Im Gegensatz zu anderen Essstö-
rungen sind nach einer italienischen 
Studie Männer und Frauen gleich-

sam von Orthorexie betroffen. Be-
sonders junge Männer neigen dazu, 
einem zwanghaften Fitness- und 
damit verbundenen Ernährungs-
wahn zu verfallen. Generell ist bei 
den Patienten bereits vor der Er-
krankung ein starkes Gesundheits-
bewusstsein zu erkennen. Diätolo-
gin Alice Angermann sieht auch 
Anhänger spezieller Ernährungsfor-
men wie beispielsweise dem Vega-
nismus stärker gefährdet an Or-
thorexie zu erkranken. „Sie 
brauchen für ihre veränderten Ess-
gewohnheiten eine Rechtferti-
gung.“ 

Insgeheim wusste Jordan bereits, 
dass ihr Verhalten nicht normal 
sei. Doch erst eine gute Freundin 
konnte ihr dabei helfen ihre Ess-
störung als solche anzuerkennen. 
Zu diesem Zeitpunkt wies Jor-
dans Körper bereits schwere 
Mangelerscheinungen auf. Ihre Pe-
riode fiel schon seit Monaten aus. 
Um auszutesten, ob eine Person 
orthorektische Züge aufweist, 
empfiehlt Alice Angermann den 

Bratman-Test. Dieser dient jedoch 
nur einer oberfläch lichen Austes-
tung und kann kein Gespräch mit 
Diätologen und Psychologen er-
setzen. Für Jordan Younger bedeu-
te der erste Schritt zur Genesung 
schlussendlich: Weg von einseiti-
gen Ernährungskonzepten. Eier 
und Fisch wurden wieder Teil ih-
res Ernährungsplans. Zusätzlich 
begab sie sich in psychologische 
Behandlung. Ihre ethischen 
Grundsätze wie faire Tierhaltung 
und der Kauf von lokalen, biologi-
schen Nahrungsmitteln lebt Jor-
dan weiterhin, jedoch unterwirft 
sie sich fortan keinen Ernährungs-
Doktrinen mehr. Sie isst so, wie 
sie sich auch selbst gut dabei fühlt. 
Und schenkt damit endlich ihrem 
Körper Gehör. Den Veganismus 
möchte sie mit ihrer Entscheidung 
nicht abwerten: „I absolutely res-
pect anyone who chooses that 
lifestyle. I still think it’s amazing. 
But sometimes, in some bodies, 
things change and we have to pay 
attention to that. That’s the point. 
We are all different!“ 

[Vitamine]



24 [Statement]  Special 2017

[Ernährung]

[  ]Superfood nicht nur super

Schneller Transport, Handelsabkommen und viele andere Faktoren haben die Vielfalt auf 
Marktständen und in Supermarktregalen erhöht. Gemüse und Früchte mit exotischen Namen 
locken als „Superfood“. Bei genauerer Betrachtung halten diese Lebensmittel aber nicht ganz, was 
uns die Reklame vorgaukelt – sie verdienen eher die Auszeichnung „bedenklich“.

VON LISA LOIDOLT Das Prinzip ist denkbar einfach: Fin-
dige Marketingstrategen loben ein 
Produkt in den Himmel. Flotte 
Werbesprüche benennen die Be-
standteile als gesundheits- und 
schönheitsfördernd. Eine neue 
„Wunderfrucht“ ist geboren. Je 
exotischer der Name klingt, desto 
neugieriger wird der Konsument. 
Açai, Goji, Chia, Quinoa, etc. wer-
den uns als unverzichtbare Genüsse 
verkauft. Sie sind eben „Superfood“. 
Allein dieses Prädikat lässt auf wert-
volle und unverzichtbare Inhalts-
stoffe schließen.

Unsere Großeltern kannten diese 
Früchte nicht einmal dem Namen 
nach. Sie aßen, was der Garten, das 
Feld, der Wald zu bieten hatte. Sie 
konsumierten also kein „Super-
food“. Die Schlussfolgerung daraus: 
Sie können sich nicht gesund er-
nährt haben. Trotzdem betrachte-
ten sie sich nicht als krank, zumin-
dest nicht mehr und nicht weniger, 
als wir es tun.

Nehmen wir einmal die Avocado 
genauer unter die Lupe. Botanisch 
gesehen ist die birnenförmige 

Frucht „Persea gratissima“ eine 
Beere. Von den Azteken und Inkas 
mit einem schlechten Namen, näm-
lich Hodenfrucht versehen, führte 
sie lange Zeit ein Schattendasein. 
Eine Umbenennung in Alligator-
birne änderte daran wenig. Der 
schlechte Ruf blieb durch ihren ho-
hen Fettgehalt. 

Den wirk lichen Durchbruch schaff-
te die „Butterfrucht“ erst in jüngs-
ter Vergangenheit. Verschiedene 
Faktoren spielen eine Rolle: Wis-
senschaftler teilen die Fette in ge-

Fußabdruck des Wasserverbrauchs von Avocados (Quelle: waterprint.net)
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sunde und ungesunde, also gesättig-
te und ungesättigte Fettsäuren. Die 
hohen Treibhausgas-Werte bei der 
Rinderzucht mahnen zu weniger 
Fleischkonsum. Ernährungsberater 
empfehlen alternative Fette. Vegane 
Lebensweise ist im Trend. Auch re-
nommierte Hauben- und Spitzen-
köche setzen Avocadogerichte auf 
ihre Speisekarten. Der Siegeszug 
der Avocado beginnt. Einige 
Leute bezeichnen sie auch als 
„grünes Gold“. Und weil sie 
durch die enorme Nach-
frage hohe Preise erzielt, 
steigen auch vermehrt 
landwirtschaft liche Be-
triebe auf die Pro-
duktion um. 

Die Mexikaner 
roden dafür un-
zählige Hektar 
von Pinien-
wäldern in 
höher gele-
genen Ge-
bieten, um 
Anbauflä-
chen zu 
schaf fen . 
Die Chile-
nen ver-
brauchen 
sämt liche 
Was se r-
reser ven, 
um Avo-
cados ex-
por t ieren 
zu können 
– die dortige 
länd liche Be-
völkerung lei-
det an Wasser-
not. In Israel 
verbraucht der 
Avocado-Anbau die 
Hälfte des verfügbaren 
Trinkwassers. In Südafrika 
leben die großen Plantagen-
besitzer ausgezeichnet von der 
Avocado-Ernte. Über eine ange-
messene Bezahlung ihrer Arbeiter 
ist nichts bekannt. Ob der verhee-
renden Zustände in Chile haben 
Supermarktketten in Dänemark 
schon ein Verkaufsverbot über chi-
lenische Früchte verhängt.

Trotzdem bleibt der Ruf als „Super-
food“. Vor allem weil es kaum Un-
tersuchungen über die Pestizid-
rückstände in der Frucht gibt. 
Jedenfalls verunreinigen die Rück-
stände der Pflanzenschutzmittel das 
wenige noch vorhandene Grund-

wasser in den Anbaugebieten. 
Selbst bei biologischer Anbauweise 
bleibt aber der enorme Durst der 
Avocado. Nebenstehende Grafik 
verdeutlicht nur einen kleinen Teil 
der nachteiligen Auswirkungen. 

Synthetischer Dünger, enorme 
Transportwege, die lange Verweil-
dauer in den Kühlhäusern bis zur 
Reifung etc. sind dabei nicht be-
rücksichtigt. 

Wer ob der schlechten Umweltbi-
lanz auf „Superfood“ aus fernen 
Ländern lieber verzichtet, findet 
auch nährstoffreiche Lebensmittel 
im eigenen Land. Ein Ersatz für die 
ebenfalls so hochgepriesene Goji-

Beere ist schnell gefunden. Heimi-
sche Heidel- und Holunderbeeren 
gedeihen in unseren Breiten ohne 
künst liche Bewässerung und führen 
ein unbeachtetes Schattendasein. 
Ihre Inhaltsstoffe, nämlich eine hohe 
Konzentration an den Vitaminen A, 
B, C und E sowie Zink und Eisen 
gleichen dem der exotischen 

Frucht. Im tiefgefroren Zustand 
übertreffen sie noch weit den 

Gehalt der getrockneten 
Goji-Beeren. Die Tatsache, 
dass bei der Trocknung 
der Gehalt sinkt, ver-
schweigen die Werbe-

strategen. 

Als Frucht lässt 
sich die Avocado 
nicht so leicht 
eins zu eins er-
setzen. Um 
die gleiche 
Menge an 
den hoch-
gepr iese-
nen unge-
sättigten 
Fettsäu-
ren auf-
z u n e h -
m e n , 
braucht 
es et-
w a s 
Kreativi-
tät. Ein 
Kräuter-
aufstr ich 

mit drei 
Ess löf fe ln 

Leinsamen-
öl enthält die 

gleiche Kon-
zentration. Kei-

nesfalls besteht 
dabei die Gefahr, 

dass beim Essen auch 
Pestizide von der Schale in 

den Magen gelangen. Früher 
wurde der Lein (Flachs) bei uns als 

„blaues Gold“ bezeichnet. Heute 
wird er in Österreich im Wald- und 
Mühlviertel angebaut und im Regel-
fall nicht bewässert. 

Wer jedoch in Sachen ungesättigte 
Fettsäuren und H2O ein noch besse-
res Beispiel abgeben will, der steige 
einfach auf Brennnesselsamen um. 
Die Früchte dieser Pflanze verbrau-
chen nur natür liches Wasser und rei-
fen unbeachtet heran. Wer sich die 
Mühe macht, sie zu sammeln, genießt 
ein heimisches Produkt mit dem Prä-
dikat „unbedenklich“. 

Zur Autorin
Lisa Loidolt

Geb. 1963 im Waldviertel, 
Niederösterreich. Studi-
um an der BOKU nicht 

abgeschlossen, lange Zeit im 
Immobilienmanagement tätig. 

Besonderes Interesse für 
Umweltschutz, am liebsten in 

den Bergen beim Auffors-
ten. Aktuell Trainerin in der 

Erwachsenenbildung. 
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[Artenvielfalt]

[  ]Überlebenskünstler  
in großer Höhe

Pflanzen und Tiere haben sich perfekt an das Leben im Gebirge angepasst. Nun bedrohen 
Klimawandel und Umweltverschmutzung die Artenvielfalt oberhalb der Waldgrenze. Fernab von 
Forschungszentren ist es oft schwierig, Daten zu sammeln. Hier setzt das Alpenvereinsprojekt 
„Vielfalt bewegt!“ an.

VON DAGMAR HOLLEY Da schau, sind das Gämshei-
den?“, fragt die neunjährige 
Marina aufgeregt. Ihr Vater 

Klaus durchblättert den mitge-
brachten Stapel Bestimmungskar-
ten. Sie vergleichen die Pflanzen am 
Wegrand mit dem Steckbrief. „Ja, 
das sind sie!“ Schnell ein Foto und 
die GPS-Koordinaten – diese sind 
wichtig für eine wissenschaftliche 
Auswertung. Ziel des Citizen Sci-
ence Projektes „Vielfalt bewegt!“ ist 
es, in den höchst gelegenen Le-
bensräumen ein langfristiges Moni-
toring aufzubauen.

17 ausgewählte Arten werden er-
fasst, die Datenlage verbessert und 
Veränderungen schneller erkannt. 
Mitmachen können alle, die gerne 
in den Bergen unterwegs sind. 
Nach einer formlosen Anmeldung 
über die informative Webseite er-
halten die Teilnehmer eine Beob-
achternummer und ein Startparket 
mit den Steckbriefen der unter-
suchten Arten sowie eine Kartier-
anleitung. Für alle, die noch mehr 
wissen wollen, bietet der Alpenver-
ein zweitägige Workshops an.

Die Gämsheide – liest Marina im 
Steckbrief – schafft sich durch ihre 
Wuchsform ein eigenes Mikroklima: 
Das Blätterdach schließt so dicht, 
dass im Inneren auch bei starkem 
Wind Wärme und Feuchtigkeit er-
halten bleiben. Die verdickten Blät-
ter schützen vor Frost. So ertragen 
die rosa blühenden Pflanzen Tem-
peraturen von -30 bis +50°C. Ihre 
Verbreitung reicht bis dreitausend 
Meter Seehöhe. Die Blätter dienen 
Gämsen, Steinböcken und Schnee-
hühnern im Winter als energierei-
che Nahrung.

Oberhalb der Waldgrenze sind die 
Vegetationsperioden kurz, Wind 
und Temperaturschwankungen 
groß und die Böden karg. Flora und 
Fauna haben Überlebensstrategien 
für diese unwirtlichen Lebensräu-
me entwickelt. Ob und wie sich die 
Populationen verändern, ist bislang 
wenig bekannt, da Datenerhebun-
gen in abgelegenen Gebieten auf-
wendig sind.

Gerade im Bereich Umweltmoni-
toring bietet Citizen Science viele 

Vorteile. In dieser offenen Wissen-
schaft unterstützen interessierte 
Laien Projekte, indem sie Beob-
achtungen melden, Messungen 
durchführen oder Daten auswer-
ten. Neben der Schaffung einer 
Datengrundlage fördern solche 
Projekte auch die Bewusstseinsbil-
dung.

Als Marina und ihr Vater am Abend 
nach Hause kommen, tragen sie 
ihre Funde ins Online-Erhebungs-
formular ein. „Derzeit haben wir 
sechshundert Datensätze und un-
zählige Berichte“, berichtet Birgit 
Kantner, die das Projekt betreut. „Im 
nächsten Schritt wollen wir einfa-
che Verbreitungskarten stellen. 
,Vielfalt bewegt’ ist als langfristiges 
Projekt geplant“, so Kantner.

Marina will weiterhin die Natur am 
Berg beobachten und dokumentie-
ren. Hoffentlich bleibt sie damit 
nicht allein. 

 
Webtipp: 
www.citizen-science.at

©
 W

ik
im

ed
ia

 / 
Pa

nt
on

a

Weißer Silberwurz



Special 2017  [Statement] 27

[Italien]

[  ]Ein „Foodie“  
in Rom

Die ewige Stadt lockt nicht nur mit imposanten Sehenswürdigkeiten, sondern hat auch kulinarisch 
allerhand zu bieten. Wer jedoch authentische italienische Küche erleben will, muss Abstecher 
abseits des Touristenstromes wagen. 

©
 fo

to
lia

.d
e

Lauschige Gourmet-Winkel in Rom abseits der touristischen Trampelpfade

VON CORNELIA MICHNA Von Antipasti über Pizza, Pasta und 
Saltimbocca bis zum Tiramisù. Für 
wahre „Foodies“ bietet die italieni-
sche Küche zahlreiche genussvolle 
Momente. Was liegt für solche Ver-
ehrer authentischer und hochwer-
tiger Kost also näher als ein Besuch 
der italienischen Hauptstadt. 

Geleitet von den Touristenmassen 
und wohlgemeinten Reiseführer-
ratschlägen findet sich der ambitio-
nierte „Foodie“ an seinem ersten 
Abend meist in einem der char-
manten Restaurants mitten im Her-
zen Roms wieder. 

Blick auf das Pantheon. Romanti-
scher Kerzenschein. Stimmungsvolle 
Akkordeonmusik. Einfach „Dolce 
Vita“ pur.  Das lässt einen sogar 
über die durchschnittliche Pizza 
hinwegsehen. Dann folgt der Blick 
auf die Rechnung. Und plötzlich 
bleibt vom süßen Lebensgefühl nur 
mehr ein bitterer Nachgeschmack. 
Überteuerte Restaurantbesuche 
haben schon vielen Rombesuchern 
die Stimmung vermiest. Ein Abste-
cher in Roms unentdeckte Viertel 

bietet die Lösung. Einen zehnminü-
tigen Fußmarsch vom Pantheon 
entfernt liegt der lebhafte Stadtteil 
Trastevere. 

In den schmalen Gassen verstecken 
sich zahlreiche bei Einheimischen 
beliebte Tavernen und Bars. Perfek-
ter Start in den Abend: Ein Aperitif 
in der Bar „Freni e Frezioni“, einer 
ehemaligen Autowerkstatt. In einer 
unscheinbaren Gasse serviert die 
Trattoria „Dar Poeta“ eine der bes-
ten Pizzen Roms. 

Die wahren kulinarischen Höhe-
punkte finden sich jedoch im 
Nachbarviertel Testaccio. Statt sich 
einer überteuerten Foodtour an-
zuschließen, sollte das Viertel lie-
ber auf eigene Faust entdeckt wer-
den. 

Der ausgiebige Brunch im „Porto 
Fluviale“ sorgt für die notwendige 
Stärkung. Einen Streifzug durch die 
italienische Küche bietet ein Rund-
gang durch die Markthalle „Nuovo 
Mercato Testaccio“. Stefano Calle-
garis Laden „Trappizino“ mischt mit 

innovativem Street Food seit 2008 
das Viertel auf. Die gefüllten Teigta-
schen sind eine außergewöhnliche 
Abwechslung zur klassischen Pizza. 

Wer nach all dem noch ein Eis ver-
trägt, muss unbedingt die „Gelateria 
Giolitti“ besuchen. Für viele das bes-
te Eis Roms. 

Eine starke Konkurrenz um den Ti-
tel ist das „Palazzo del Freddo Gio-
vanni Fassi“ im Stadtteil Esquilino 
unweit vom Kolosseum. 

Eines darf sich jedoch jeder ernst-
zunehmende „Foodie“ keinesfalls 
entgehen lassen: ein Tiramisù im 
stadtbekannten Café „Pompi“. Der 
selbstbewusste Beiname „König 
des Tiramisù“ ist hier wahrhaft kei-
ne Übertreibung. 

 
 
 
 
 
Webtipp: 
viel-unterwegs.de
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[Landwirtschaft]

[  ]Die Joiser Herzkerschn

Am Fuß des Leitha-Gebirges haben die Bauern früher von den Kirschen gelebt. Heute leben sie 
vom Wein. Von der Wiederentdeckung und der Rettung alter Kirschsorten. Geschichte und 
Geschichten von der Kirsche.

VON BERNADETTE STROHMAIER

Es ist früher Abend. Die Sonne nä-
hert sich dem Höhenrücken des 
Leitha-Gebirges. Hier, im nörd lichen 
Burgenland, wehrt die Erhebung 
den oft stürmischen Westwind ab, 
hier spendet der nahe Neusiedler-
see warme, salzig-feuchte Luft. Hier 
lebt es sich nicht nur als Mensch 
recht angenehm, sondern auch die 
Kirschbäume bringen in dieser be-
sonderen Lage besonders aromati-
sche Früchte hervor. 

Jeder, der am Abhang südöstlich des 
Leitha-Gebirges lebt, kann seine 
ganz persön liche Kirschen-Ge-
schichte erzählen. So auch Leo 
Wetschka. Der 76-jährige fährt mit 
dem Auto zu seinen „Joiser Herz-
kerschn“, so wird die Joiser Einsie-
dekirsche hier genannt. „Da waren 
alles lauter Bäume, da am Hang 
vom Leitha-Gebirges“ erzählt der 
Bioweinbauer und blickt auf die vie-
len Reihen schmaler Weingärten, 
die sich an den Hang unterhalb der 
Wälder schmiegen. Dazwischen 
sind vereinzelte Kirschbäume zu se-
hen. Stolz, aber wehmütig fahrt er 
fort: „Da hat jeder Weinbauer 
Weinbam g’hobt früher. Jetzt bin ich 
fast der Einzige“. 

Früher, das bedeutet etwa vom 
18.  Jahrhundert bis in die 1960er. 
Angeblich hat schon Kaiserin Maria 
Theresia den Geschmack der Joiser 
Einsiedekirsche geliebt. Nachdem 
das Burgenland nach Ende des Ers-
ten Weltkrieges Teil Österreichs ge-
worden ist, entwickelte sich eine 
richtiggehende Kirschenkultur in 
der Region. Es wurde gepflanzt und 
gepflanzt: Allein in der Gemeinde 
Jois wuchsen im Jahr 1938 an die 
16.000 Kirschbäume und es gab 
Kirschen-Tauschbörsen. Obsthänd-
ler brachten die Kirschen auf die 
Märkte der Bundeshauptstadt 

Wien, was auch über die Jahrzehnte 
so blieb. Auch schon der Großvater 
und Vater von Leo Wetschka ver-
kauften den Händlern ihre Früchte. 
Zur Kirschenernte fuhren sie noch 
mit dem Pferdefuhrwerk.

Ein Feldhase flüchtet, als Wetschka 
mit seinem Auto vor einer Reihe 
mächtiger Kirschbäume parkt. Links 
und rechts der „Weinbam“ reiht 
sich Weinzeile an Weinzeile. An den 
Zweigen der mindestens 50 Jahre 
alten Bäume hängen die Joiser Ein-
siedekirschen in dichten Büscheln. 
Ihre Farbe ist tiefrot, beinah schwarz. 
Angeblich tragen die Bäume in Jois 
die süßesten und besten Kirschen. 
Schon in der übernächsten Ort-
schaft, in Breitenbrunn, soll dieser 
Geschmack aufgrund des anderen 
Bodens nicht mehr erreicht wer-
den. 

„Wenn ich einen schönen Baum 
sehe im Sommer, tu ich ihn mir 
merken und im nächsten Jahr sel-
ber pfropfen“, sagt Wetschka. So 
besitzt er heute, neben den fünfzig 
noch von seinem Vater gepflanzten 
Bäumen, fünfzig Jungbäume der 
„Botschafterin der Vielfalt 2017“. 
Dazu wurde die Kirsche nämlich 
vom Verein ARGE Streuobst er-
nannt, und steht somit heuer stell-
vertretend für die gefährdete Viel-
falt alter Streuobstsorten 
Österreichs im Rampenlicht. 

So wie viele Regionen Österreichs 
war auch die Region am Fuße des 
Leithagebirges von der Entwicklung 
der 1960er Jahre betroffen. Der 
Weinbau wurde gefördert und 
überholte sehr rasch die Kirsche als 
wichtigste Einnahmequelle für die 
Bauern. Die Traktoren wurden im-
mer größer, später wurden Ernte-
maschinen eingesetzt. „Und dann 
waren die Kirschbäume im Weg 
und die Winzer haben uns die gan-

zen alten Kirschbäume ausse 
g’schnitten“, sagt Rosi Strohmayer, 
Obfrau vom Verein Leithaberger 
Edelkirsche. Die 64-jährige widmet 
sich mit vollem Einsatz der Erhal-
tung und Vermehrung alter Kirsch-
baumsorten. 

Im Jahr 2008 wurde der Verein ge-
gründet und führte letztlich dazu, 
dass sich die Region heute Genuss-
region nennen darf. Mit der Kirsche 
selbst hatte die gebürtige Vorarl-
bergerin jedoch davor kein biss-
chen zu tun. Vor 37 Jahren zog sie 
der Liebe wegen nach Breiten-
brunn. 

„Wir haben einen Getränkebetrieb 
gehabt und ich war dreißig Jahre 
nicht in der Natur, weil ich keine 
Zeit gehabt hab. Und wie ich in 
Pension gekommen bin und ich mal 
bewusst mir die Region angeschaut 
hab, hab ich g‘wusst, es ist Matthäus 
am letzten“, erzählt Strohmayer 
von ihrer „Herzensangelegenheit“, 
der Kirsche. 

Und sie hat angefangen. Acht alte 
regionale Kirschsorten – neben der 
Joiser Einsiedekirsche etwa die 
Donnerskircher Blaukirsche oder 
die Spätbraune von Purbach – wur-
den auserkoren und werden heute 
von einer Baumschule in der Regi-
on gezogen und verkauft. 

Mit diesen Sorten wurden vor drei 
Jahren Erhaltungsgärten angelegt – 
zwei davon vom Bauern Leo 
Wetschka. Und jedes Jahr im Juni 
wird der „Kirschzauber“ zelebriert. 
Da wird in den Gasthäusern mit 
Kirschen gekocht, werden Führun-
gen zu den Bäumen geboten, wer-
den Kirschfeste gefeiert, wird eine 
Kirschenkönigin gekrönt. 

Und dennoch, Strohmayer ist noch 
nicht zufrieden. Es sei noch mehr in 

der vom Weinbau dominierten Re-
gion möglich: „Die Leute sind so 
weinorientiert, die haben einfach 
keine Visionen von den Kirschen. 
Die packen das einfach nicht, dass 
wir acht Euro für die Kirschen krie-
gen und sie kriegen fürs Kilo Trau-
ben 67 Cent. Die packen das ein-
fach nicht, dass das ein zweites 
Standbein wär.” 

Einer hat’s gepackt: Harald Hoffmann, 
bis vor vier Jahren noch Busfahrer. 
Nebenberuflich führte er schon län-
ger einen Bauernladen und war auch 
Wein- und Obstbauer. Mit 43 Jahren 
kündigte er seinen Fahrerjob und 
widmet sich seither zur Gänze sei-
nem Betrieb – und den dreihundert 
Jungbäumen in seinem Kirsch- 
garten. 

Zur Autorin
Bernadette Strohmaier

Geboren 1980 in Graz, 
schlug die freie Journalistin 
zunächst den beruflich ge-

radlinigen Weg der Ökologin 
ein. Sie leitete Naturschutz-
projekte beim WWF Öster-

reich und ist nach wie vor 
als selbständige Ornithologin 

tätig. Schon während der 
Lehrredaktion 2023 begann 
sie für die Wissenschaftsres-
sorts diverser Zeitungen zu 

schreiben.
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[Landwirtschaft]

Leo Wetschka neben einem alten Kirschbaum, den sein Vater gesetzt hat



[  ]Camping ist geil

Ist es nun die Faszination oder doch eine Lebenseinstellung? Was sind die Hintergründe? Wo sind 
die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten die alle miteinander verbindet?

VON HERMANN GRUSCH Sekt, Kaviar und das feinste Filet 
am Grill. Bratwurst und Do-
senbier. Glamper (Glamour 

Camper) in High Heels und Desig-
nermode am Standplatz mit dem 
Glas Sekt in der Hand. Biker mit 
Lederkombi und Dosenbier. Stu-
denten in Badeshorts. Welten von-
einander entfernt und doch vereint.

Die meisten denken bei Camping 
an Zelte, nasse Kleidung und Spin-
nen, die nachts auf Besuch kom-
men. Mit der Zeit hat sich das Bild 
des Campingurlaubes verändert. 

Biker, Tramper oder Individualisten 
reisen immer noch mit Zelt. Das 
Zelt von heute hat nichts mehr mit 
dem Zelt von früher zu tun. Abge-
schlossene Einheiten die nahezu 
wasserdicht sind. Vom kleinen 
Wurfzelt bis hin zur aufstellbaren 
Wohneinheit mit 36 Quadratmeter. 
Familien mit Wohnwagen, die kleine 
Luxuswohnungen sind. Kein Ver-
zicht auf die Gewohnheiten von 
daheim. Tiefkühlschrank, Mikrowelle 
und Backrohr gehören auch am 
Campingplatz dazu. Reisemobile, in 
allen Größen und Budgetrichtun-

gen. Vom selbst umgebauten Bulli 
(VW T1), dem Urvater der Reise-
mobile, bis hin zum Luxusreisebus 
mit Dachterrasse. 

Jeder hat etwas, das seiner Lebens-
einstellung gerecht wird. Ist es nun 
ein Billigurlaub oder doch etwas An-
deres? Mit Billigurlaub hat das ganze 
nichts mehr gemein, eher sind die 
Kosten wie in einem All Inclusive Ur-
laub. Es hängt immer davon ab, wo-
mit man auf der Reise ist. Für einen 
Stellplatz mit allem muss der Cam-
per schon um die sechzig Euro pro 

©
 P

ex
el

s.c
om

30 [Statement]  Special 2017

[Reise]



Tag in die Urlaubsplanung mitein-
rechnen. Es ist das Lebensgefühl und 
die Faszination der ungebundenen 
Verbundenheit. Der Einklang mit der 
Natur. Grenzenlose Freiheit. Auf 
Achse und doch daheim. Neue 
Menschen kennenzulernen, zusam-
men die Faszination leben. 

Schon beim Weg in den Urlaub be-
ginnt die Erholung. Kein Stress, ge-
mütlich am Weg. Stau, danke nein. 
Am nächsten Parkplatz ist sicher ein 
Eck frei. Markise ausfahren, Tisch und 
Sesseln aufgestellt, ein kühles Ge-
tränk aus dem Kühlschrank genom-
men und den schwitzenden Stauteil-
nehmern zugesehen. Das ist Leben. 
Ein kurzes Gespräch mit den Park-
platznachbarn. Erfahrungen und In-
formationen ausgetauscht, schon ist 
das nächste Reiseziel im Hinterkopf. 
Das ist eben Camping, Faszination 
und Freiheit. Eine andere, eher tie-
fenentspannte Spezies: Der Camper. 

Am Ziel angekommen noch ein 
schneller Check in, Stellplatz zuge-

wiesen, das Fahrzeug wird in Stel-
lung gebracht. Der Weg der Sonne 
wird natürlich mit eingeplant. Kin-
der sind meist jetzt schon eine 
Staubwolke, wollen den Platz er-
kunden und neue Freunde finden. 
Die Wichtigste aller Fragen: Wie 
viel Luxus braucht der Mensch im 
Urlaub? Nicht kochen, alles ge-
macht bekommen, Animation den 
ganzen Tag? Klar warum nicht, wir 
sind doch auf dem Campingplatz. 
Auch diese gehen mit der Zeit, ha-
ben für jeden Geschmack etwas 
dabei. Poollandschaften, Privatsträn-
de und Animationsprogramme ge-
hören, zumindest in Italien, bereits 
zu den fixen Bestandteilen der grö-
ßeren Campingplätze. Sporteinrich-
tungen und Wellnessoasen sind 
schneller gefunden als in den teu-
ren Hotelanlagen. 

Echte Camper brauchen diesen 
ganzen Luxus nicht. Ein Griller und 
nette Nachbarn reichen schon. Zu-
sammen am Abend unter Sternen 
sitzen, einfach das Leben genießen. 

Hier interessiert niemanden, ob du 
arm oder reich bist. Der Bankdirek-
tor teilt seinen Gasgriller mit dem 
Studenten wie auch mit dem La-
gerarbeiter. Es sind eben Camper. 

Diskussionen über Gott und die 
Welt gehören ebenso dazu wie das 
Lachen über die Glamper und die 
Holländerwitze. Jedes Mal auf die 
armen Holländer, nur weil sie im-
mer ihren Wohnwagen bei sich ha-
ben. Spaziergänge über den Platz 
werden oft zu langen Abenden bei 
Nachbarn. Ideen und Anregungen 
sind für den nächsten Trip schnell 
gefunden. 

Egal, wie unterschiedlich die Rei-
senden auch sind, eines verbindet 
alle: Die Liebe zur Freiheit und zur 
Natur. Gutes Essen und gemüt liche 
Nachbarn, um den Tag ausklingen 
zu lassen. Wie unterschiedlich die 
Menschen auch sind und von wel-
chen Nationen sie auch kommen – 
verschieden und doch im Lebens-
gefühl vereint. Camping ist geil. 

Zum Autor
Hermann Grusch

Freier Journalist, Foto- und 
Videograph, Satiriker und 

Quereinsteiger, Reportagen- 
und Dokumentarfreak, sieht 

die Welt mit anderen Augen, 
ehem. Projektmanager und 

Analytiker.
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[Technikw]

[  ]Digitalisierung zum Anfassen
Die Digitalisierung ist aus der Wirtschaft nicht mehr wegzudenken. Immer mehr Firmen 
beschäftigen sich mit den technischen Entwicklungen der heutigen Zeit. Der eDay dient als 
Informationsaustausch und Präsentation der neuesten Technik-Trends. [Statement Special]  
hat sich am Eday 2017 im Vienna Austria Center umgesehen.

VON NORA ERDÉLYI

Unter dem Motto „Digitalisie-
rung erleben“ fand am 
12.  April 2017 zum neun-

zehnten Mal der eDay statt. Dies-
mal am Bruno-Kreisky-Platz im 22. 
Wiener Gemeindebezirk. Schon 
beim Eingang kommt der Besucher 
in einen riesigen Bereich, an dessen 
linker Seite mehrere Schalter mit 
Angestellten stehen. Sie sitzen hin-
ter den Pulten und registrieren die 
Besucher. Jeder von ihnen erhält ein 
Umhängeband und eine Plastikkar-
te mit seinem Namen. Auf dem 
grauen Plastikboden befindet sich 
ein langer, roter Teppich. Schon 
wenn die Besucher kommen, 
schwebt über ihren Köpfen lautlos 
ein weißer Zeppelin, der das grüne 
eDay-Logo aufgedruckt hat. Einige 
Meter daneben schildert ein großer 
Mann mit kurzem braunem Haar in 
einem weißen, kurzärmeligen 
Hemd und dunkelblauer Hose, dass 
es sich bei diesem Zeppelin um 
eine Drohne handelt, die alles auf-
zeichnet. Er steuert den Zeppelin 
mit einer Fernbedienung.

In einem Vortrag über barrierefrei-
es Web erfährt der Zuhörer, wie es 
möglich ist, Computerdateien Men-
schen zugänglich zu machen, wel-
che schon etwas schlechter sehen, 
um normale Formatierungen er-
kennen zu können. Dafür gibt es 
eigens entwickelte Software, die 
zum Beispiel PDFs umändert, so-
dass diese Personen mit den Pro-
grammen arbeiten können. Für 
Programme wie Adobe InDesign 
gibt es ein Plug-In mit dem Namen 
made-to-tag. Es ermöglicht barrie-
refreies Arbeiten und ist kosten-
pflichtig.

Die Firma ScanLang bietet Kommu-
nikationsgeräte an. Unter anderem 
eine Art mobiles Terminal mit farbi-

gen Smiley-Knöpfen darauf. Das 
Gerät heißt „happy or not“ und 
dient zur Dialoglösung zwischen 
Unternehmen und ihren Kunden. 
Mit den bunten Lachgesichtern 
können die Mitarbeiter und Kunden 
ihre Zufriedenheit im Betrieb aus-
drücken. Wenn sie gut ist oder 
steigt, wird die Wettbewerbsfähig-
keit des Unternehmens gesteigert. 
Durch kabellose Bedienung ist es 
möglich, das Gerät überall aufzu-
stellen.

An einem Stand am Ende der 
Halle finden die Besucher die Fir-
ma Etron, die sich seit dreißig Jah-
ren mit Softwareentwicklung be-
schäftigt. Die Firma bietet 
vereinfachte Abläufe für Men-
schen, die im Internet einkaufen. 
Achzig Prozent der Kunden su-
chen nämlich bereits Produkte im 
Internet. Etron sorgt dafür, dass 
alle Vorgänge in einer Hand blei-
ben: Bestellung, Bezahlung und 
Lieferung oder Bestellung und Be-

zahlung im Netz und danach Ab-
holung in einem der Etron-Shops.

Der letzte Stand, den die Besucher 
noch sehen können, ist jener der 
Firma dji. Sie produziert Dohnen, 
Luftbildkameras für draußen, für 
den Hobbygebrauch. Der 37-jähri-
ge Marketing-Manager Radovan 
Stejskal sagt, dass die Drohnen des-
halb praktisch seien, weil sie zusam-
mengeklappt in einer Jackentasche 
transportiert werden könnten.

Um 18 Uhr haben die Aussteller 
ihre Stände bereits abgebaut und 
der eday2017 schließt seine Pfor-
ten. 

©
 N

or
a 

Er
dé

ly

Zur Autorin
Nora Erdélyi

Geb. 1990 in Wien, schloss 
2015 die Matura positiv ab, 
aktuell Büroassistentin. Die 
27-Jährige mit ungarischen 

Wurzeln lebt zurzeit in Ulrichs-
kirchen (Niederösterreich) und 

absolviert aktuell die Lehrre-
daktion 2023 der Journalismus 
& Medien Akademie des ÖJC 
und die “Ausbildung zum dip-

lomierten Mediengestalter” am 
WIFI Wien. 
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[  ]Nicht ausschließlich Bikini

Sommer, Sonne, Sand und Sport: Damit diese „Zutaten“ auch wirklich viel Publikum anlocken, 
wurde im Beachvolleyball eine altbewährte Methode, nämlich „Sex sells“ angewandt – ein Nachteil 
für die Vielfalt an teilnehmenden Nationen.

VON LISA LOIDOLT

Die Vorschriften für die Sportbe-
kleidung legten früher zentimeter-
genau die Größe der Dressen fest. 
Diese Stoffbeschränkung ergab bei 
den Damen genau die Form eines 
Bikinis. Die Ausstrahlung durchtrai-
nierter Frauenkörper sollte mög-
lichst viele Leute für diese Sportart 
begeistern.

Nach einer Lockerung der Beklei-
dungsvorschriften sind auch stoff-
reichere Outfits auf dem Sandplatz 
gestattet. Damit können auch Nati-

onen, in denen kulturelle oder reli-
giöse Einschränkungen ein freizügi-
ges Auftreten verbieten, teilnehmen. 
Schlagzeilen damit machte 2016 
eine Spielerin bei den Olympischen 
Wettkämpfen in Rio de Janeiro. Die 
Ägypterin Doaa El-Ghobashy 
kämpfte mit langen Ärmeln, Hosen 
und Kopftuch gegen ihre knapp be-
kleideten Konkurrentinnen. 

Bei der kommenden Weltmeister-
schaft in Wien vom 28. Juli bis 
6.  August 2017 werden 48 Da-
men- und 48 Herren-Teams teil-
nehmen. Das Qualifikationssystem 

sieht folgende Regelung vor : Die 
Teams mit den meisten Punkten 
auf der Weltrangliste des Volley-
ball-Weltdachverbandes (FIVB 
Entry Ranking) nehmen automa-
tisch teil. Damit das aber nicht nur 
Nationen einer bestimmten Regi-
on sind, kann der Verband jedes 
Kontinentes vier Teams nominie-
ren. Zusätzlich gibt es sogenannte 
„Wild cards“ (Freilose) für Teams, 
die nicht dem Qualifikationsmodus 
entsprechen. Dabei entscheiden 
die sport liche Leistung, Prestige-
gründe oder bisherige Karriere der 
Athletin oder des Athleten.

Im Juni finden noch laufend Aus-
scheidungsturniere statt. Die endgül-
tige Starterliste steht daher noch 
nicht fest. Erst am 1. Juli nach dem 
Turnier in Poreć, Kroatien werden 
alle teilnehmenden Länder bekannt-
gegeben. Bei den Damen sind der-
zeit folgende Mannschaften fix quali-
fiziert: USA, Costa Rica, Kanada, 
Kuba, China, Australien, Kasachstan 
und Thailand. Auf Grund des bisheri-
gen Verlaufs der Beachvolleyball-Sai-
son erwarten die Veranstalter in 
Wien keine Damen-Teams, die in 
puncto Bekleidung den üb lichen Ge-
pflogenheiten nicht entsprechen. 

[Sport]
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[Satire]

[  ]Da lacht der Neuösterreicher
Der Wiener Gemeindebau. Kultur und Lebenszentrum. Hier entstanden Geschichten, die Wien zu 
dem gemacht haben, was es ist. Legenden wurden geboren, die noch heute untrennbar mit Wien 
und dem Gemeindebau verbunden sind. 

VON HERMANN GRUSCH Wir kennen doch alle die alte Frau 
von der Dreier-Stiege. Die den gan-
zen Tag am Fenster lehnt und die 
Geschehnisse im Gemeindebau 
dokumentiert. Oder den Haus-
meister, der immer da ist, wenn 
man ihn braucht (und auch dann, 
wenn man ihn nicht braucht). 

Geschichten aus Wien. Die alte 
Frau liegt mittlerweile bei ihren Vor-
fahren am Zentralfriedhof und hört 
das bekannte Lied von Wolfgang 
Ambros („Es lebe der Zentralfried-
hof“). Der Hausmeister wurde 
durch Hausbetreuer von Wiener 
Wohnen ersetzt. 

Der Wiener Gemeindebau geht 
mit der Zeit. Bevölkert durch Ös-
terreicher, wobei fast niemand 
mehr Deutsch spricht. Die Park-
plätze rund um den Gemeindebau 
sind belagert von Autos mit ungari-

schen, slowakischen oder polni-
schen Kennzeichen.

Bewohnt von Österreichern. Im In-
nenhof sieht das Bild nicht anders 
aus: Grillwochenenden mit der Fa-
milie. Geschätzte einhundert Türken 
um den Hammel versammelt. Hin-
ten im Eck der Tisch mit den Serben. 
Wir sind immer noch in Wien. Ös-
terreicher verzweifelt gesucht. Fehl-
anzeige, nur Österreicher sind hier.

Fälsch licherweise wird der Ur-Wie-
ner als ausländerfeindlich abge-
stempelt. Das ist er aber keinesfalls. 
Bei Bier und Schnaps werden 
„staatstragende“ Gespräche ge-
führt. Länderübergreifende Konver-
sation. Der Neuösterreicher klärt 
seine Kumpel auf: Wo bekommt 
man mehr Geld? Welche Förderun-
gen kann man beantragen? Welche 
Ämter müssen besucht werden? 

Auch für den an chronischer Ar-
beitsverweigerung Leidenden hat 
er immer gute Ratschläge parat: So 
drückt man sich von einem AMS-
Kurs, so bekommt man einen Zu-
schuss. Über den Sozialstaat Öster-
reich wird gelacht: „Idioten, zahlen 
so viel Steuer. Ich lebe in Wien. Mei-
ne Gemeindewohnung ist an Bru-
der vermietet. Haben Haus. Nur 
Pfusch ganze Tag. Auto in Slowakei 
angemeldet auf Onkel. Kinder leben 
in Türkei und ich bekommen Geld 
von Österreich. Wenn Pension, ich 
geh heim bin reich. Bekommen im-
mer Geld von Österreich. Muss nur 
verstecken türkische Pass“, verrät 
Mustafa. So macht man es richtig in 
Österreich.

Was würde unser „echter Wiener“ 
dazu sagen? „Eh klor, Karli, des san 
do olles Trotteln do draussen. I bin 
net so deppert.“ 
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[Cartoon]
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