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Die KMA bietet Jungjournalisten des Kurses „Beruf Jour-
nalist“ zum Abschluss der „Grundausbildung Print“ die
Möglichkeit, sich zu präsentieren. Gleichzeitig wertet die
KMA die Arbeiten als „journalistische Gesellenprüfung“.

Dafür stellt die KMA mit Gabriele Neuwirth einen Men-
tor zur Verfügung. Die Teilnehmer wählen das Thema frei.
Der Rechercheplan wird abgestimmt. Aufgrund der praxis-
bezogenen Ausbildung setzt die KMA Hartnäckigkeit und
Stehvermögen der Teilnehmer voraus. Für echte Probleme
steht der Mentor zur Verfügung. Die druckreifen Artikel wer-
den gemeinsam Satz um Satz analysiert.

Mit den journalistischen Hausarbeiten zwischen den Semi-
narblöcken, der Produktion des KMA Magazins „Werk-Satz“
und von „Radio Werk-Klang“ arbeiten die Kursteilnehmer
wie in einer Redaktion, unter realen journalistischen Bedin-
gungen. Jeder Kursteilnehmer hat einen APA Zugang zum
AOM Manager, Aufnahmegerät, Schneideprogramm, ...Das
ist die optimale Vorbereitung auf die Redaktionspraktika.
Die KMA fördert mehr Redaktionspraktika denn je, damit
sind die KMA Studenten fit für den Beruf und in den Redak-
tionen sofort einsatzfähig. 

Was die KMA Absolventen aus diesem Angebot für ihren
Beruf herausholen, darüber können Sie sich ein Bild machen
bei den Porträts über Anita Staudacher (Kurier), Eva Maria
Kaiser (ORF) und Christina Traar (Kleine Zeitung). Erlesene
Unterhaltung wünschen wir Ihnen auch bei den anderen
Porträts, die bereits Auftragsarbeiten von Wochenzeitungen
waren (NÖN und Tiroler Sonntag) sowie bei den Reporta-
gen. Auch das ist eine Stärke der KMA: Kontakte knüpfen
für die Jungjournalisten, Plattform  geben. Sie erschreiben
sich ihre Berufschance. Das ist unser Ziel. 

f. d. Vorstand
Gerhard Tschugguel Gerhard Weis
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Praxis mit der KMA: Chefredakteur Michael Fleischhacker,
NZZ.at, beim KMA-Kommentar Seminar mit  den Teilnehmern des
bereits abgeschlossenen Kurses „Beruf Journalist“. Fleischhacker
erklärt, wie man zu Themen kommt und geht die Kommentare der
Jungjournalisten auf Punkt und Beistrich mit jedem durch. Trotz
allem Ernst für die Sache darf auch gelacht werden.

Gabriele Neuwirth steht für das Credo der
KMA: Mit Praxis zum Erfolg.
Die Vorsitzende des Verbandes katholischer
Publizistinnen und Publizisten Österreichs
begleitet die Jungjournalisten des Kurses
„Beruf Journalist“ beim Abschluss ihrer
Grundausbildung als Mentor für die Reportage.
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Ausgezeichnet
Die KMA freut sich 
und gratuliert KMA-
Absolventin Gerlinde
Wallner, „Radio
Klassik“. Sie hat 
den Österreichischen
Radiopreis 2016 für
ihren Beitrag über das
älteste Kino Österreichs
erhalten.

Geschafft: Die erfolgreichen Absolventen des jüngesten Kurses „Beruf
Journalist“ bei der KMA Feier in den Räumen der NZZ. Von l.n.r.: Markus
Andorf, Lena Hallwirth, Hemma Gritsch, Bianca Walter, Thomas Klamminger,
KMA-Gen.Sekr. Gerhard Tschugguel, Peter Rinderer SDB. Nicht im Bild
wegen Auslandsstudium: Christine Stadler

Vorwort
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Zehn Laptops. Zwanzig über die Tas-
tatur fliegende Hände. Ein Ventilator.
Der Kurs „Beruf Journalist“ 2016/17 ist
in der Katholischen Medien Akademie
angelaufen. Zehn Teilnehmerinnen und
Teilnehmer – unter ihnen Studenten und
Berufstätige – stellen sich dem Abenteuer
Journalismus und wollen in der Medien-
landschaft aktiv werden. In zwei inten-
siven Seminarwochen im August lernen
sie verschiedene journalistische Formen
und erstes Handwerkszeug kennen. Trotz
der sommerlichen Hitze sind die Teil-
nehmer hochmotiviert.

„Schreiben, schreiben, schreiben – ich
will so viele Erfahrungen wie möglich
sammeln.“ So beschreibt Benjamin Ena-
jat seine Motivation, den Kurs zu besu-
chen: „Ich bin sehr begeistert, dass wir
bei den KMA-Seminaren richtig gefor-
dert werden. Zuerst bekommen wir in
theoretischen Einheiten Input und kön-
nen diesen dann sofort praktisch umset-
zen.“ Enajat hat, wie er selbst sagt, eine

„Affinität zum geschriebenen Wort“,
konsumiert viele Printmedien und
möchte „definitiv“ Journalist werden:
„Ich bin ein Freund von Herausforde-
rungen.“

Die KMA macht Wien unsicher

Es steht eine Straßenumfrage am Pro-
gramm. Anlässlich des Feiertags „Maria
Himmelfahrt“ werden Passanten in der
Wiener Innenstadt befragt. Mit Block
und Stift bewaffnet gilt es, in kurzer Zeit
drei Fragen zu stellen und Ergebnisse
von verschiedenen Menschen zu
bekommen: Jung und Alt, Männlich
und Weiblich, ein Student, ein Arbeiter,
ein Akademiker. Wolfgang Zarl vom
Pressereferat der Diözese St. Pölten berei-
tet die Studenten auf die Straßenum-
frage vor: „Journalismus ist Begegnung.

Wichtig ist der Mut, Fragen
zu stellen und sich zu trau-
en, Leute anzusprechen.“
Das haben die Kursteilneh-
mer beherzigt: „Mir hat es
Spaß gemacht, Leute zu
befragen. Es ist spannend,
neue Menschen und ihre
Ansichten kennenzulernen“,
sagt Teilnehmer Thomas
Frühwirth. „Ich genieße es,
bei der KMA eine praxisori-
entierte und fundierte Aus-
bildung zu machen, die mir
den Berufseinstieg in den
Journalismus erleichtert.“

Mit den Antworten aus der
Straßenumfrage geht es wie-

der in den Seminarraum der KMA. Zarl
gibt den Teilnehmern Feedback. Die rich-
tige Zeichenzahl, eine gute Text- und
Personenauswahl und vor allem Namen
und Alter der Befragten seien wichtig.
„Das war für mich das Schwierigste. Trotz
viel Charme und Bitten haben mir eini-
ge nicht ihren Namen gesagt“, sagt Ena-
jat nach seiner Rückkehr. 

Check – Recheck – Doublecheck

Ob eine Straßenumfrage am Pro-
gramm steht oder eine andere journa-
listische Arbeit: Eine sorgfältige Recher-
che darf nicht fehlen: „Check – Recheck
– Doublecheck. Das alte Prinzip hat bis
heute seine Gültigkeit. Es braucht jeden-
falls bei jeder Recherche Genauigkeit
und einen Plan, wohin es gehen soll.“
Das ist eine Maxime, die die freie Jour-

3

KMA Ausbildung

Praktische Übungen und Einzel-

feedback: Das stand beim Kurs

„Beruf Journalist“ in den ersten

beiden Augustwochen am 

Programm. In zwei intensiven 

Wochen bekamen die Teilnehmer

unter anderem Einblicke in die

journalistischen Formen Reportage

und Porträt. Gestartet ist der Kurs

mit den Orientierungstagen 

im Mai. Ein Bericht von 

Markus Andorf.
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Kurs „Beruf Journalist“:
Mit viel Praxis durch den Sommer

Für Gabriele Neuwirth ist die größte
Herausforderung als Journalistin, sich
ständig mit den neuesten Entwicklungen
zu beschäftigen.
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nalistin Gabriele Neuwirth den Teil-
nehmern des Kurses „Beruf Journalist“
auf den Weg mitgibt: „Die Recherche ist
dann gelungen, wenn ich der Wirk-
lichkeit, der Wahrheit, zumindest sehr
nahe komme.“

Neuwirth bereitet auf eine Marktre-
portage vor. Vieles ist dabei zu beach-
ten, damit das Ergebnis stimmt: „Die
Reportage muss die Leser über lebendi-
ge Bilder und sehr gutes Schreiben
packen.“ Die Teilnehmer erarbeiten

einen Plan für die Reportage, den es
dann umzusetzen gilt. Der Fotoapparat
wird zur Hand genommen, Menschen
werden über ihre Kaufgewohnheiten
befragt und Verkäufer über ihren Arbeits-
alltag gelöchert. Und das bei 33 Grad
Celsius. „Die Geschichte wird dann gut,
wenn der Journalist einen neuen Blick-
winkel bringt, der den Leser fasziniert,“
davon ist Neuwirth überzeugt: „Für eine
gute Geschichte braucht der Journalist
Leidenschaft, Durchhaltevermögen, eine
anständige deutsche Sprache und Ver-
antwortungsbewusstsein.“

Unbedingt notwendig für eine Repor-
tage sind Fotos, die den Leser in die
Geschichte hinneinnehmen: „Eine
natürliche Situation einfangen und
etwas festhalten, was vielleicht sonst kei-
ner gesehen hat.“ Das ist für Walter

Fikisz, KMA-Referent und erfahrener
Journalist, der richtige Weg zum opti-
malen Foto: „Es braucht vor allem den
Blick für den richtigen Moment.“ Fikisz
gibt den Teilnehmern im Vorfeld der
Reportage einen theoretischen Input
zum Thema Fotografie: „Bilder werden
gerade in der heutigen Zeit immer wich-
tiger.“ Die richtige Blendenöffnung, das
passende Objektiv und Fotografieren bei
schlechtem Licht. Fikisz lässt an seiner
Fotoerfahrung teilhaben, und analysiert

gelungene und weniger
gelungene Fotos.

„Durch die Einführung
von Walter Fikisz habe ich
mich für die Marktrepor-
tage gut gerüstet gefühlt“,
sagt Teilnehmer Lukas
Zimmermann. „Trotzdem
habe ich gemerkt, dass ich
am meisten durch das
Ausprobieren lerne – lear-
ning by doing.“ Für Zim-
mermann war die Recher-
che für die Reportage sehr
herausfordernd: „Der Zeit-
druck war groß. Es war

außerdem schwierig, passende
Ansprechpartner zu finden, um genug
Newswert herauszuholen.“ Das Schrei-
ben war für ihn kein Problem. Vor allem
deshalb, weil „vorher klar war, wie wir
die Reportage angehen“.

Eine gute Vorbereitung ist die halbe
Miete. Das haben die Teilnehmer bei der
Recherche für ein journalistisches Por-
trät gemerkt: „Wir waren gut vorberei-
tet und haben im Interview mit dem zu
Porträtierenden viele Fragen gestellt. Die
Herausforderung war dann, aus der Viel-
zahl der Informationen die Essenz
herauszuholen“, so Zimmermann über
die Erstellung eines Porträts des Dom-
archivars von St. Stephan, Reinhard Gru-
ber. Fikisz steht mit wertvollen Tipps zur
Seite: „Beim Porträt kommt es darauf an,
in die Tiefe zu gehen und mehr über die
Person erfahren zu wollen als bloßes Fak-
tenwissen.“ Der Interviewte müsse
herausgefordert werden: „Es gilt, auf

Details zu achten und den Finger auf
jene Stellen zu legen, die der Interviewte
vielleicht nicht gleich herzeigen wür-
de.“ Wichtig sei, eine Vertrauensbasis
zum Interviewpartner herzustellen. Das
erleichtere vieles.

Tageszeitung leicht gemacht

Eine elektronische Online-Tageszei-
tung erstellen. An einem Tag. Auch das
ist am Programm der Ausbildungswo-
chen im August gestanden. Markus
Simmerstatter, PR-Experte und Chefre-
dakteur der regionalen online Tageszei-
tung DITA, zeigt sich über das Engage-
ment der Teilnehmer positiv überrascht:
„Ich habe schon viele journalistische
Kurse gehalten, so hoch war die Quali-
tät aber noch nie. Die Studierenden
haben schnell in ihren Schreibstil gefun-
den.“ Für Simmerstatter liegt ein Teil der
Zukunft des Journalismus im Online-
bereich: „Es wird sicher auch weiterhin
den klassischen Journalismus geben,
aber digitale Medien gewinnen an
Bedeutung.“ Im Seminar haben sich
theoretische Inputs und praktische Auf-
gaben abgewechselt. Die Jusstudentin
Teresa Freudentaler hat vom Seminar
profitiert: „Markus Simmerstatter hat
die Arbeiten respektvoll, aber bestimmt
kritisiert und gute Verbesserungsvor-
schläge gemacht.“

Auch für die Teilnehmer des KMA-
Kurses „Beruf Journalist“ neigt sich der
Sommer dem Ende zu. Der Kurs hat
jedoch erst begonnen und verspricht
weitere Highlights: Interviewtraining
mit hochwertigen Gesprächspartnern
wie dem Wiener Landesparteiobmann
der ÖVP, Gernot Blümel, Input von
erfahrenen Journalisten wie nzz.at-Chef-
redakteur Michael Fleischhacker, und
vor allem: Praxis, Praxis, Praxis. 
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KMA Ausbildung
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Bei der Straßenumfrage lernen die KMA-Studenten viel
Fingerspitzengefühl – bei der journalistischen Arbeit
eine unbedingte Notwendigkeit.

Mag. Markus Andorf MA ist katholi-
scher Theologe und klassischer Philo-
loge. Er volontiert gerade beim ORF
Radio und Fernsehen, und schreibt
außerdem als freier Journalist für
„Die Furche“ und die „Kathpress“.
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„Meine Schwester hat gesagt, du wirst
jetzt Skater. 2009 war das halt noch
cool“, erzählt Melvin Tricoire lachend.
Vorsichtig rollt er seine Zigarette im
Aschenbecher ab und blickt verstohlen
auf sein Skateboard. „Was ich bin, bin
ich wegen Skaten.“ Er ist Mitglied erster
Stunde, seit eine Gruppe von jungen
Skateboardern aus St. Pölten die STP Ska-
te Association 2011 gründete. Bevor der
Verein ins Leben gerufen wurde, gingen
einige kleine Cliquen regelmäßig sepa-

rat voneinander skaten. Als sie sich
anfreundeten und auch mit den älteren
Skatern in Kontakt kamen, entstand die
heutige STP Skate Association. Nicht
zuletzt, um eine Alternative zum aufge-
lassenen Körnerskatepark bauen zu kön-
nen.

Skateparkblues Part I

Kaputte Rampen und erzürnte Anrai-
ner sind das, was heute in den Köpfen
der Skater über den alten Skatepark
bleibt. Er wurde 2011 geschlossen. Die
Begründung: Ein Lehrerparkplatz sollte
gebaut werden. Daraus ist bis heute
nichts geworden, der Platz im Ham-
merpark steht seit Jahren leer. Vom ehe-
maligen Skatepark ist keine Spur zu
sehen. Was blieb, war der Bedarf nach
einem neuen Park für die jungen Skater.

Jakob Winter, Journalist, und damals
Vorsitzender der Sozialistischen Jugend,
füllte gemeinsam mit der STP Skate Asso-
ciation diesen luftleeren Raum mit dem
Plan für einen neuen Skatepark. „Der
hat echt jedes Mal bei uns Tschick
geschnorrt“, scherzen sie. Das sei aber
das Mindeste gewesen, womit sie sich
revanchieren konnten. Winter hat das
Bauprojekt des „Lakesideparks“ maß-
geblich mitgetragen. „Es hat so gewirkt,
als ob es ihm ein echtes Anliegen wär’,

dass aus dem Park
was wird.“

Skater im
Herzen

In grauer Vorzeit
stand auch Winter auf
einem Skateboard und machte etwas,
das von oben wie der Skatetrick Ollie
ausgesehen haben soll. Schlussendlich
war er aber ein Fremdkörper in der Mate-
rie Skaten. Seine Skateboardkarriere blieb
kurz. Winters damaliges Ziel war es,
„Stadtpolitik mit und für Jugendliche“
zu verwirklichen: „Das war ein Mitbe-
stimmungsprozess, der Vertrauen in
Staat und Demokratie fördern sollte.
Wenn die Stadt einen Skatepark hinstellt,
hat er diesen Bürokratietouch. Einen
selbst gebauten Park akzeptieren die Ska-
ter als ihren eigenen und passen besser
auf ihn auf“, so Winter. 

Das Hauptproblem auf dem Weg zu
diesem dringend nötigen neuen Skate-
park bildete fehlende Kommunikation
zwischen Skatern und Stadt. Winter
sprach mit beiden Seiten und stellte sich
als Mittelsmann und Kommunikator zur
Verfügung. Fazit war der von der Stadt
finanziell unterstütze Bau eines „Best of
Skatepark“. Das hieß, funktionierende
Obstacles – ein Sammelbegriff für Ram-

Ein lauter, umtriebiger Verein: die

STP Skate Association. Wenn Mit-

glieder ihre Organisation beschrei-

ben sollen, antworten sie mit aua,

oag und hinig. Die Jugendlichen

haben es sich zur Aufgabe ge-

macht, die lokale Skatekultur zu

verbessern und wachsen zu lassen.

Sie wollen mehr Freiraum für junge

Leute in St. Pölten. In der 

Skateboardszene ist es ihnen 

weitgehend gelungen. 

Thomas Winkelmüller

Bretter, die ihnen die Welt bedeuten 
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pen und andere Skateparkgeräte – von
den umliegenden Skateparks mitsamt
neuem Material beim zukünftigen Lake-
sidepark zusammenzutragen, um einen
Park zu bauen. Daraus entstand in ein-
einhalbjähriger Alleinarbeit des Teams
Skater & Winter der Lakesidepark am
Ratzersdorfer See. 

„Man muss einmal Leute finden, die
ehrenamtlich so viele Arbeitsstunden
investieren“, betont Michael Hogl, Kas-
sier der STP Skate Association. Er ist Sozi-

alarbeiter im Jugendzentrum Steppen-
wolf und wirkt wie ein Vater, der voller
Stolz von seinen Kindern schwärmt. Mit
wohlwollendem Blick auf die nebenan-
liegende Skatehalle erzählt er, „was mir
oft aufgefallen ist: Die Burschen gehen
auf junge Anfänger, die noch nicht ganz
fit auf dem Board sind, zu und helfen
ihnen. Da wird keiner ausgelacht, son-
dern als Teil der Community gesehen“.

Ästhetisches Knochenbrechen

„99 Prozent vom Skaten sind Hinfal-
len und Aufstehen“, erklären die Ska-
ter und grinsen. Narben und Schürf-
wunden hat jeder Skater. So oft sie auch
einen Trick nicht schaffen – das Skaten
gibt ihnen eine Basis, eine Grundfeste,
auf die sie sich immer wieder zurückfal-
len lassen können. Es hält sie zusammen.
Das Skateboard als Boden unter den
Füßen. „Das ist ein Freundeskreis, der
dafür gesorgt hat, dass eine große Zahl
an Jugendlichen in St. Pölten nicht auf
blöde Ideen gekommen ist, sondern ihre
kreative Energie in sinnvolle Bahnen
gelenkt hat“, meint Winter.

Skaten bleibt trotzdem eine Subkul-
tur. Es spiegelt Freiheit wieder, aber nicht
auf anarchistische oder destruktive Art.
Physische und psychische Kreativität
sind unentbehrlich. Es funktioniert nicht
nach bestimmten Regeln und Normen
wie andere Sportarten. Skaten bietet ein
unendlich großes Spektrum an Mög-
lichkeiten. „Das Ganze ist Kunst, weil
du eine Betonmauer siehst und sie in
eine Curb verwandelst“, sagt Melvin,
„du entwickelst eine komplett neue
Wahrnehmung. Wenn du skatest, siehst
du eine Stadt nie wieder wie davor.“

Magenpunch und Tschick 1000

Ihre Kunst und Kreativität tragen die
Mitglieder in ihren Skatevideos in die
virtuelle Welt. Monatelang sammeln sie
Sequenzen von Skateboardtricks, schnei-
den Clips, unterlegen die Videos mit
Musik und machen sie publik. Der letz-

te Film „Magenpunch – im Magen
kommt alles z‘samm“, feierte im Cine-
ma Paradiso am Sankt Pöltner Rathaus-
platz seine Premiere. Zurzeit arbeiten
mehrere Leute an unterschiedlichen Pro-
jekten. Das kommende Video heißt
„Tschick 1000“. Es zeigt Szenen von der
letzten STP-Skatetour durch Deutsch-
land, Dänemark und Schweden, zusam-
mengewürfelt mit Skateclips aus St. Pöl-
ten. Der Name kommt von der
berühmten Kamera GX 1000, vorwie-
gend benutzt für Skatevideos. Nach ein
paar Dosen Bier wurde mit dem Klang
des Namens der Kamera experimentiert,
bis schlussendlich „Tschick 1000“ ent-
stand. Da sich das mit dem exzessiven
Zigarettenkonsum der Gruppe deckt,
entschieden sich die Skater kurzum, ihr
neues Skatevideo danach zu benennen.
Lachend fügen sie hinzu: „Das Lustige
ist, dass wir das Video mit einer billigen
Digicam gefilmt haben, die wie der klei-
ne, dumme Bruder der GX 1000 ist.“

Kunst findet im Kreis der Sankt Pölt-
ner Skater auf viele Arten einen Aus-
druck, auch im Tätowieren. Die Kurz-
fassung zur Entstehung der ersten
Tattoos: Zuviel Alkohol und die neue
Tätowiermaschine des ehemaligen Vor-
sitzenden Markus „Gnomi“ Fanninger
kamen ins Spiel. Keiner bereut das Tat-
too, im Gegenteil: Die Burschen in der
Runde ziehen die Hosenbeine hoch und
präsentieren es. Eine Mischung aus Stolz
und Amüsement ist spürbar. „Schauen
aber schon ein bisschen trashig aus“,
meinen sie belustigt. Fast jeder der jün-
geren Mitglieder hat ein Skateboard über
dem Knöchel tätowiert. Für sie bedeutet
es weit mehr als ihre gemeinsame Liebe
zum Skaten. „Wir sind Freunde und
Familie, die Grenzen verschwimmen.“

Der Sound des Skateboardens

Eine weitere Liebe, die sie teilen, ist
jene zur Musik – ganz gleich, ob in den
Skatevideos oder bei ihren Jams. Die
Geschmäcker sind breit gefächert, von
Hip Hop über Jazz bis hin zu psychede-

Felix Holzer
macht einen

Wallride. 

Daniel
Chahrour

macht einen
Backside

Nosegrind. 

Skateboarder-Jargon
wach – kreativ

Asphaltausschlag – Schürfwunde
clean/sketchy – schön/unschön

landen eines Tricks
Ollie – einfaches Hochspringen

mit Board
Nose/Tail – vordere/hintere 
Aufbiegung des Skateboards

Curb – Ecke/Kante 
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lischem Rock oder Discofunk ist alles in
ihrer Plattenkollektion vertreten. „Musik
macht beim Skateboarden einen Rie-
senunterschied. Ein Typ, der Punk hört,
fährt ganz anders als einer, der Hip Hop
hört.“ Diese Worte stammen nicht von
einem Mitglied der STP Skate Associa-
tion, sondern von zwei Skateboardern,
die mittlerweile ihre Musik vor zehn-
tausenden Menschen in ausverkauften
Hallen auflegen: Camo & Crooked. 

In St. Pölten waren Camo & Crooked
schon lange nicht mehr, fremd ist ihnen
die Skateszene der Stadt keineswegs. Die
beiden DJs verbrachten einen Teil ihrer
Jugend damit, die alte Skater-Generati-
on der STP Skate Association kennen-
zulernen. Heute denken sie gerne an die-
se Zeit zurück, immerhin haben sie sich
in St. Pölten kennengelernt: „Wir sind
nach einem Skatecontest im Warehou-
se ins Reden gekommen und zwei, drei
Wochen später haben wir schon gemein-
sam einen Tune gemacht.“ Die STP Ska-
te Association verfolgen sie online über
die Homepage. „In der Stadt hat‘s für
ihre Größe schon immer ein bisschen
gewurrlt. Der neue Skatepark kommt
cool und es ist leiwand, dass sich was tut
in St. Pölten“, meinen sie. Das wichtigste
sei, dass die Gemeinden sich
für

die Skater engagieren und sie nicht ver-
jagen, sondern die Kultur akzeptieren
und integrieren. Ihre Abschlussworte:
„Was besser gemacht werden könnte:
Die Jungs von der STP Skate Associati-
on könnten mal besser skaten lernen.“

Skateparkblues Part II

So scherzhaft dieser Kommentar
gemeint war, so ernst sind die tatsäch-
lichen Probleme der STP Skate Associa-
tion. Anfang September fand der all-
jährliche Frauenlauf statt, mit einer
Station gleich neben dem Lakesidepark,
der der Veranstaltung auch als Parkplatz
dient. Bereits letztes Jahr kam es dabei
durch einen Gastronomie-Wagen zu
Beschädigung des Parkgeländes: Löcher
im Asphaltboden durch schwere Fahr-
zeuge und dazu eine Geruchskulisse aus
altem Bratfett, das auf das Park-Grund-
stück geschüttet wurde. Heuer wieder-
holte sich der Vorfall und zusätzlich wur-
den einige der Skaterampen demoliert,
darunter das neue Centerpiece, das Herz-
stück in der Mitte eines Skateparks. Vor
ein paar Monaten bauten es einige Mit-
glieder erneut mit Hilfe der Stadt. Wer
den Schadensersatz aufzubringen hat,

steht noch nicht
fest. Die Stadt St.
Pölten muss
sich die Frage

stellen lassen,
warum sie zweimal

in Folge zulässt, dass ein öffentlicher Ort
ramponiert wird. 

„Der Zukunftswunsch wär natürlich
ein fetter Betonpark, da hat man ein-
mal 20 Jahre eine Ruhe“, das stellen die
Skater klar. Bauen von Skateparks aus
Beton ist eine Win-Win Situation für
alle Beteiligten. Solche Parks sind weit
nachhaltiger und werden langsamer
abgenützt. Die jeweiligen Gemeinden
müssten nur eine einmalige Investiti-
on tätigen, wenn sie auch kostspieliger
ist. Im Vergleich: Das neue Kaltbad in
St. Pölten kostete die Stadt rund fünf
Millionen Euro, ein Betonpark könnte
sich auf etwas über ein Zehntel davon
belaufen. Die regelmäßigen Instand-
haltungskosten würden wegfallen und
die STP Skate Association hätte end-
gültig einen Park, der nicht jedes zwei-
te Jahr wegen Renovierungsarbeiten
geschlossen werden muss.

Ob sich die Stadt St. Pölten und der
Skateverein erneut auf einen Umbau des
Skateparks einigen können? Das ist der-
zeit fraglich. Egal, wie es ausgeht: Ihre
Liebe zu den vierrädrigen Brettern wer-
den die Jungs vom Skateverein so bald
nicht verlieren. 
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Über neue Mitglieder freuen sie sich immer. Die Anmeldung ist 

online oder durch Zettel beim „Steppenwolf“ möglich. Mitgliedsbeitrag

gibt es bei der „STP Skate Association“ keinen zu zahlen. 

Hier der Link zu der offiziellen Website der STP Skate Association:

http://www.stp-skate.com

Bau der
Skatehalle
neben dem
„Steppenwolf“
Jugendzentrum.

Fo
to

s:
 M

ar
ku

s 
Fa

nn
in

ge
r

Thomas Winkelmüller, Jahrgang 1997,
studiert ab Oktober 2016 Theater-, Film-,
und Medienwissenschaften, und ist mehr
als musikbegeistert.

Der Lakesidepark neben der NV-Arena. 
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„Journalistin ist mein Traumberuf, ich
möchte nichts anderes machen!“ Als
typisches Medienkind der 70er-Jahre
habe sie sich immer schon für dieses
Metier interessiert, erzählt die Kurier-
Journalistin Anita Staudacher. Aufge-
wachsen in Kärnten, in den „Tiefen der
Hohen Tauern“, besuchte sie erst die
Handelsakademie in Spittal an der Drau
und studierte dann in Wien Publizistik
und Kommunikationswissenschaften
sowie Politikwissenschaften. Parallel
zum Studium absolvierte sie die Ausbil-
dung zur Journalistin an der Katholi-
schen Medien Akademie (KMA). Sie erin-
nert sich an einen harten Berufseinstieg,
erschwert durch fehlende urbane Erfah-
rung. Kontakte und Volontariate durch
die KMA hätten ihr in dieser Zeit sehr
geholfen, erzählt sie.

Staudacher betrachtet sich selbst als
„gelernte Innenpolitikerin“. Sie starte-
te ihre journalistische Karriere mit
Volontariaten und freiberuflicher Tätig-
keit als politische Journalistin, bis sie
1995 beim Wochenmagazin News als
Redakteurin für Innenpolitik und Wirt-
schaft begann. „Die österreichische
Innenpolitik ist so berechenbar, nur die
Akteure wechseln“, war ihr dieses Res-
sort nach  einem Jahr News trotzdem
bald zu eng. In einem kleinen Medien-

raum wie Wien verliere man obendrein
leicht die Distanz. Staudacher wandte
sich wieder gänzlich der wissenschaftli-
chen Seite des Journalismus zu und dis-
sertierte 1997 an der Universität Wien
mit einer kritischen Arbeit zum kom-
plizierten Beziehungsgeflecht zwischen
österreichischen Journalisten und Poli-
tikern.

Den Menschen im Blick

Der Wiedereinstieg in die Branche ent-
wickelte sich dann schwieriger als erwar-
tet. Die Akademikerin galt damals als
überqualifiziert. Nach verschiedenen
journalistischen Tätigkeitsfeldern – von
der Pressereferentin bis zur Agentur-
journalistin – fand Staudacher 2001 ins
Wirtschaftsressort der Tageszeitung
Kurier. Wirtschaft und Chronik seien
spannende Ressorts, weil dort täglich
Unberechenbares passiere. In der Wirt-
schaft habe man aber weniger mit Men-
schenschicksalen zu tun. Ihr gelingt es

offenbar trotzdem, den Menschen nicht
aus dem Blick zu verlieren. Wenn in der
24-Stunden-Betreuung 70.000 auslän-
dische Arbeitnehmer in Österreich
beschäftigt sind, sei das ein wesentlicher
Wirtschaftsfaktor, über den sie sich zu
schreiben verpflichtet fühlt. Sie betrach-
tet es als ihre Aufgabe als Wirtschafts-
journalistin, die Ungleichheit zwischen
den gewaltigen Werbestrukturen der
Großkonzerne und den Schwachen der
Gesellschaft, die über kein Lobbying ver-
fügen, auszugleichen. Immer wieder
kehrt sie im Gespräch, wie in ihrer
Arbeit, zum österreichischen Sozialsys-
tem und zum Arbeitsmarkt zurück. So
widmet sie sich wenig beachteten Sozi-
albereichen und gewinnt 2012 den
‚European Journalism Award‘ für einen

8

Das menschliche Gesicht der Wirtschaft

Porträt

Die gebürtige Kärntnerin Anita Staudacher

ist Journalistin mit Herz und Seele. Sie 

ist in den Ressorts Innenpolitik und 

Wirtschaft zuhause, hat sich dabei einen

Blick auf die menschliche Seite des 

Lebens bewahrt und legt großen Wert auf

Qualitätsjournalismus.

Eva Kohl
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Das Kurier-Redaktionsgebäude am Leopold-
Ungar-Platz in Wien 19. Der Platz wurde
2014 nach dem verstorbenen Präsidenten der
Caritas der Erzdiözese Wien benannt – durch
einen Fehler war er kurze Zeit beschildert als
Leopold-Unger-Platz: Der polnische Journalist
Leopold Unger war bis zu seinem Tod im
Alter von 89 Jahren beruflich aktiv.
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Beitrag über die Erwerbstätigkeit von
Rentnern. 

In Staudachers Augen hat Journalis-
mus eine gesellschaftliche Kontroll-
funktion. „Ich mag Journalisten mit 
Sendungsbewusstsein nicht“. Aber
manchmal merke man, dass etwas falsch
laufe. Ein besonderer Dorn im Auge ist
der Mittvierzigerin der „Jugendwahn“
am Arbeitsmarkt, der oft schon 45- oder

50-Jährige schwer vermittelbar macht.
Der Wirtschaft gingen damit wertvolle
Ressourcen verloren, und die Betroffe-
nen fühlten sich abgeschoben. Teilwei-
se sei dieser Jugendwahn auch im Jour-
nalismus präsent. Journalistenporträts
zeigen jugendliche Konterfeis, obwohl
das durchschnittliche Alter der Repor-
ter, besonders bei den lange bestehen-
den Medienbetrieben, steige. Stauda-
chers eigenes Journalistenporträt auf der
Homepage des Kuriers bietet keinen
Anhaltspunkt für ihr Alter. „Auch die
Chefredakteure werden älter“, schmun-
zelt sie. Auf Anhieb fallen ihr sogar eini-
ge Beispiele renommierter, aktiver Kol-
legen im Pensionsalter ein: „Solange
man schreiben kann, kann man jour-
nalistisch arbeiten.“ 

„Wenn sie mich auf drei Worte redu-
zieren möchten, dann wären das: Frei-
heit, Kritik und Neugier“, beschreibt sich
Staudacher selbst. Neugier, gepaart mit
kritischem Geist betrachtet sie auch als
Voraussetzungen für einen guten Jour-

nalisten. Sie verweist aber auch auf die
unterschiedlichen Aufgaben, die in einem
Medienhaus wie dem Kurier täglich zu
erledigen sind. Während sie Abwechs-
lung offenbar schätzt, wird sie nach-
denklich, als das Gespräch auf Reporta-
gen kommt. In ihrem Arbeitsbereich
bedauert sie, wenige Ressourcen für
umfangreiche Arbeiten zu haben. Sie
erzählt von ihren Erfahrungen bei ‚News‘,

wo der damalige Chefredakteur Alfred
Worm sich oft lange mit einem Thema
beschäftigt habe, bevor er dann „etwas
ganz Großes“ daraus gemacht habe: „Wer
wirklich gerne schreibt, dem würde ich
den Tagesjournalismus nicht empfehlen.“ 

Kritik und Freiheit

Kritische Fragen sind charakteristisch
für die Powerfrau. Als bei ihrem Arbeit-
geber Kurier Posten abgebaut wurden
und die Arbeitsmarktsituation für Jour-
nalisten allgemein schwierig war, hat sie
als Betriebsrätin nicht gezögert, auch
unbequeme Fragen zu stellen. 

Der damals geltende Kollektivvertrag
aus den 60/70-Jahren hätte nicht mehr
zur modernen Medienwelt gepasst. Die
Lohnspreizung zwischen Jungjourna-
listen und erfahrenen Kollegen habe
zum Abbau älterer Kollegen geführt und
neue Fixanstellungen verhindert. „Dass
Journalisten von ihrem Einkommen
leben können, ist wichtig für die Qua-

lität des Journalismus“, erklärt sie die
Dringlichkeit des Problems. Mittlerwei-
le hat ein neuer Kollektivvertrag die
Situation entschärft und neue Anstel-
lungen geschaffen. 

Betriebsrätin ist Staudacher heute nicht
mehr, weil sie zunehmend das Gefühl
hatte, dass ihre journalistische Arbeit
unter der Doppelbelastung leide. Dafür
engagiert sie sich seit 2013 als vom Kurier
nominiertes Senatsmitglied des österrei-
chischen Presserats. Der Presserat, dem
fast alle österreichischen Tageszeitungen
angehören, tritt für redaktionelle Quali-
tät der Druckmedien und für Gewähr-
leistung der Pressefreiheit ein. Der Spruch
des Presserats habe zwar keine rechtli-
che, aber reinigende Wirkung. In diesem
Zusammenhang betont Staudacher ihre
Wertschätzung für die KMA, weil diese
wie keine andere journalistische Aus-
bildungseinrichtung Berufsethos ver-
mittle. Die ethischen Richtlinien, über
welche im Presserat die redaktionelle Qua-
lität der Medien beurteilt wird, gleichen
den Lehrsätzen der KMA in weiten Zügen.

Staudacher kommt gerade aus dem
Urlaub – soweit es für sie einen solchen
gibt: Bis zu 100 E-Mails täglich und die
aktuellen Meldungen folgen ihr überall
hin. Die Vollblut-Journalistin sieht sich
trotzdem nicht als ‚Workaholic‘: „Der
Job ist nicht alles.“ Sie findet Ausgleich
beim Sport: Laufen, Wandern und Rad-
fahren sind dabei ihre Favoriten. Die
Wahlwienerin kommt auch oft mit dem
Skooter zur Arbeit, mit dem man schnell
unterwegs sei und den man überall hin
mitnehmen könne. „Das ist ein Gefühl
von Freiheit, das unbeschreiblich ist!“,
schwärmt sie. Bei diesen Worten
schwingt sanft Kärntner Akzent mit, der
sich bei anderen Gesprächsthemen
längst verloren hat.                                
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„Mich auf drei Worte
reduziert, das wären:
Freiheit, Kritik und
Neugier.“

Ing. Eva Kohl, Jahrgang 1969, Wien, 
Klinische Technikerin und ständige 
Mitarbeiterin der Fachmagazine
GEHÖRT.GELESEN und NEED TO READ.
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Die 18-jährige Elena (Name geändert)
lebt auf den Straßen Litauens, als frem-
de Männer sie ansprechen. Sie stellen
sie vor die Wahl – entweder sie kommt
mit ihnen nach Deutschland, oder sie
bringen sie sofort um. Elena hat nichts
zu verlieren. Ihre Mutter ist Alkoholi-
kerin, sie selbst ist in einem Kinderheim
aufgewachsen. In der ersten Nacht bin-
den die Menschenhändler die junge Frau
an einen Heizkörper in einem Keller und
sieben Männer vergewaltigen sie. Fort-
an wird sie gezwungen, als Prostituier-
te in Deutschland zu arbeiten.

Elena war eine der ersten Klientinnen
von Schwester Anna Mayrhofer. Als Ele-
na der Ausstieg gelingt und sie in eine
SOLWODI-Schutzwohnung zu Schwes-
ter Anna kommt, ist Schwester Anna
selbst erst 33 Jahre alt und findet die ers-
ten Monate mit ihrem neuen Schütz-
ling alles andere als leicht. Irgendwann
klebt ein Zettel an Schwester Annas Tür:
„Sie ist meine letzte Chance. Sie ist für
mich wie eine Mutter.“ Sofort wird
Schwester Anna bewusst, dass sie selbst

gemeint ist und welche Rolle sie für Ele-
na übernommen hat. „Ich hab mich auf
viele Scheißsituationen mit ihr einge-
lassen“, sagt Schwester Anna, „aber sie
hat es dann geschafft“. Elena hat einen
Mann gefunden, Kinder bekommen und
Hilfsarbeiten angenommen.

Die Sozialarbeiterin und Ordensfrau
Schwester Anna aus Loosdorf bei Melk
hat seither viele Frauen begleitet, zuerst
in Deutschland und seit vier Jahren in
Österreich. Als Wiener Hausoberin ihrer
Ordensgemeinschaft, der Franziskane-
rinnen Missionarinnen Mariens, und als
Leiterin der Schutzwohnung von SOL-

WODI werden ihr die Tage regelmäßig
zu kurz. Neun Frauen mit sieben Kin-
dern wohnen derzeit in der Schutz-
wohnung, drei der Frauen sind schwan-
ger. Schwester Anna und die anderen
Mitarbeiterinnen von SOLWODI beglei-
ten die Frauen zu den Behörden, zu Arzt-
terminen, organisieren Sprachkurse und
regeln den Aufenthalt in Österreich. „Da
laufe ich manchmal von Pontius zu Pila-
tus!“, regt sich Schwester Anna über
bürokratische Hürden auf. Ihre Stimme
wird noch lauter und sie haut in Most-
viertler Deutlichkeit auf den Tisch:
„Sexuelle Gewalt, subtile Demütigung

10

Schwester Anna: „Sex ist keine Arbeit!“ 

Reportage

Neun von zehn Prostituierten in Österreich

sind Migrantinnen. Prostitution ist eine

der wenigen Beschäftigungen, die der

Staat sogar Asylwerberinnen legal zuge-

steht. Die Grenzen zwischen Zwangspros-

titution und Menschenhandel sind flie-

ßend. Schwester Anna und andere

Ordensfrauen von SOLWODI helfen Frau-

en, die aus der Prostitution aussteigen

wollen und bieten eine Schutzwohnung

für sie und ihre Kinder. 

Ines Schaberger
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SOLWODI
SOLWODI, Solidarity with Women in Distress, Solidarität mit Frauen in Not,

ist ein Verein, der 1985 in Kenia von Sr. Lea Ackermann gegründet wurde, in
Deutschland und Rumänien eigene Landesvereine hat und seit 6 Jahren auch
in Österreich aktiv ist. In Österreich engagiert sich seit 2010 eine Gruppe von
Ordensfrauen gegen Menschenhandel. Seit 2012 bietet eine Schutzwohnung
Platz für acht Frauen, die aus der Prostitution aussteigen möchten. Die Leite-
rin der Schutzwohnung ist Sr. Anna Mayrhofer, Franziskanerin Missionarin
Mariens.  www.solwodi.at SOLWODI wird durch die Frauenorden und Spen-
den finanziert. 

Die Ordensfrau und Sozialarbeiterin Sr. Anna Mayrhofer FMM betreut seit vielen
Jahren Frauen, die aus der Prostitution aussteigen möchten. 
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von Menschen durch Freier, Zuhälter,
Menschenhändler, das ist manchmal
wirklich zum Kotzen!“

Geheimadresse 

In das SOLWODI-Büro in der Seuter-
gasse 6 in Wien-Hietzing passen nicht
viel mehr als ein paar Regale, ein Arbeits-
platz und zwei schwarze Sessel. Durch
das große Fenster, das eine Wand des
Raumes ausfüllt, fällt helles Licht. Das
Büro wurde „zur Nachsorge“ eingerich-
tet, erklärt Schwester Anna, damit die
Frauen, die aus der Schutzwohnung aus-
ziehen, auch später noch Kontakt zu
SOLWODI aufnehmen können. Die Mit-
arbeiterinnen von SOLWODI führen hier
Erstgespräche mit Frauen und treffen
sich mit Medienvertretern. In die Schutz-
wohnung selbst darf niemand außer den
Frauen und den Mitarbeiterinnen. Die
Adresse ist geheim.

Wer in der Schutzwohnung wohnen
möchte, darf keinen Kontakt zum Rot-
lichtmilieu mehr pflegen und keine
Besuche empfangen: „Es geht darum,
dass die Frauen zur Ruhe kommen kön-
nen, um den Blick frei zu bekommen,
Entscheidungen treffen zu können.“

Die Frauen, die SOLWODI betreut,
kommen meist aus Ungarn, Rumänien,
Tschechien, Bulgarien und Nigeria. Sie
sind zwischen 18 und 25 Jahre alt, man-
che sind auch älter.

Von der eigenen Familie 
zur Prostitution gezwungen

„Das sind nicht die emanzipierten,
selbstständigen Frauen“, so Schwester
Anna. Viele Prostituierte sind verschul-
det. Ohne Schulabschluss und Berufs-
ausbildung haben sie keine Chance auf
einen längerfristigen Arbeitsplatz. Soge-
nannte Loverboys spielen den Frauen
die große Liebe vor, entfremden sie von
ihrem Umfeld und zwingen sie schließ-
lich, auf den Strich zu gehen. 

Manchmal sind es auch die eigenen
Familienmitglieder, die Frauen in die

Prostitution drängen. Schwester Anna
erzählt von einer jungen Ungarin, deren
Eltern und vier Brüder arbeitslos sind
und von dem leben, was sie in Österreich
als Prostituierte verdient. „Die Familie
kümmert sich um ihr kleines Kind, kas-
siert auch noch die Familienbeihilfe und
setzt sie unter Druck.“ Als die Frau wie-
der schwanger wird, wagt sie den Aus-
stieg. Vier Wochen vor der Geburt ihres
zweiten Kindes kommt sie in die Schutz-
wohnung von SOLWODI. Mittlerweile
hat sie auch ihr zweites Kind aus Ungarn
geholt.

Der Weg aus der Prostitution ist lang.
Die Frauen bringen nicht die notwen-
digen Voraussetzungen mit, bald einen
anderen Job auf dem Arbeitsmarkt zu
finden, und viele Frauen sind trauma-
tisiert. SOLWODI vermittelt die Frauen
an Psychotherapeutinnen, die ihre Mut-
tersprache sprechen. Das Zusammen-
leben in der Schutzwohnung ist nicht
immer einfach. „Wenn Frauen bei einem
Konflikt mit einer Mitarbeiterin fähig
sind, die Tür zuzuschlagen und die
Flucht zu ergreifen, dann sehe ich das
heute als positive Entwicklung. Früher
waren sie in Situationen gefangen, wo
sie nicht mehr fliehen konnten“, sagt
Schwester Anna. 

Religion und Prostitution

Neun Ordensschwestern sind in der
SOLWODI Schutzwohnung engagiert,
der Verein wird von sechs Schwestern-
gemeinschaften getragen. Die religiöse
Sozialisierung spiele für die Frauen oft
eine wichtige Rolle beim Ausstieg. „Man-
che Frauen wagen es nicht, sich von
ihren Männern zu trennen, weil sie
ihnen ja die ewige Treue vor Gott gelobt
haben. Selbst dann nicht, wenn die Ehe-
männer sie schlagen oder zur Prostitu-
tion zwingen“, sagt Schwester Anna.
„Dann so zu tun, als würde Glaube nicht
existieren, ist unprofessionell.“ 

Ihr selbst gibt der Glaube Kraft für ihre
Aufgabe, „das Vertrauen, Gott wird alles
vollenden“. Gleichzeitig ärgert sie, dass
es die Kirche lange versäumt hat, über
Sexualität zu reden. „Ich kenne keine
kirchliche Stelle in Österreich, die sagt
‚Wir kämpfen für die Prostituierten, aber
gegen Prostitution‘„, sagt Schwester Anna.

Papst Franziskus 
geißelt Menschenhandel

Im Kampf gegen Menschenhandel
lässt Papst Franziskus keine Gelegenheit
aus, sein Anliegen öffentlichkeitswirk-
sam zu verbreiten. Mitte August sorgte
das Oberhaupt der katholischen Kirche
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Zwangsprostitution
in Österreich

Die sexuelle Ausbeutung von
Mädchen und Frauen ist die häu-
figste Form des Menschenhandels
in Österreich. 

In der Task Force zur Bekämpfung
des Menschenhandels arbeiten eini-
ge zuständigen Ministerien und
Nichtregierungsorganisationen
Österreichs (NGOs) zusammen. Im
österreichischen Nationalen Akti-
onsplan gegen den Menschenhan-
del sind folgende Maßnahmen
erfasst: Vorbeugung, Opferschutz,
Strafverfolgung und internationale
Zusammenarbeit.

In Österreich gibt es mehrere
staatliche Opferschutzeinrichtun-
gen. Die Interventionsstelle für
Betroffene des Frauenhandels (LEFÖ-
IBF) betreut Frauen und Mädchen
ab 15 Jahren in Notwohnungen mit
geheimer Adresse in psychologischer
und in sozialer Hinsicht. Das Team
von LEFÖ-IBF begleitet die Frauen
bei Behördenwegen und unterstützt
sie während des Strafprozesses gegen
die Täter bzw. Täterinnen. MEN VIA
unterstützt betroffene Männer, für
Kinder sind die Kinder- und Jugend-
hilfe in den jeweiligen Bundeslän-
dern zuständig sowie die „Dreh-
scheibe Wien“. 
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für Schlagzeilen, als Franziskus überra-
schend den Vatikan verließ und einige
aus der Zwangsprostitution gerettete
Frauen traf. Er rief einen weltweiten „Tag
des Gebets und der Reflexion gegen
Menschenhandel“ ins Leben, bei dem
er Menschenhandel als „eine schändli-
che Plage, unwürdig einer zivilen Gesell-
schaft“ verurteilte und forderte: „Jeder
von uns soll sich dazu aufgerufen füh-

len, die Stimme jener Brüder und
Schwestern zu sein, die in ihrer Würde
gedemütigt werden.“ Franziskus nutzt
auch die sozialen Netzwerke für seine
Botschaft: „Menschen- und Organhan-
del, Zwangsarbeit und Prostitution sind
moderne Formen der Sklaverei und Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit“, twit-
terte der Vatikan auf der offiziellen
deutschsprachigen Seite des Papstes
@Pontifex_de.

Ideologische Grabenkämpfe

Frauen dürfen nicht gegen ihren Wil-
len zur Prostitution gezwungen werden,
das ist allgemeiner Konsens. Aber wie ist
es mit denen, die angeben, freiwillig die-
ser Tätigkeit nachzugehen? Hier sind die
Hilfsorganisationen und zuständigen
Stellen in Österreich geteilter Meinung.

SOPHIE, eine Einrichtung der Volks-
hilfe Wien, bietet Prostituierten persön-
liche Beratung, Unterstützung und Beglei-
tung. „Geprägt ist die Arbeit von einem
akzeptierenden Ansatz gegenüber den
Lebenssituationen von Sexarbeiterin-
nen“, heißt es in der Kurzdarstellung auf
der Website www.sophie.or.at. „SOPHIE
unterstützt Sexarbeiterinnen beim Ein-
stieg in die Sexarbeit, SOPHIE unterstützt
während der Sexarbeit und auch bei dem
Wunsch eines Berufswechsels.“

„SOLWODI spricht nicht von Sexar-
beit“, sagt Schwester Anna. Bei vielen
Frauen, die ihr begegnen, könne man
nur schwer sagen, wann freiwillige Sex-
arbeit aufhöre und wo Zwangsprosti-
tution und Menschenhandel beginne.
Materielle Armut, Bildungslosigkeit und
Chancenlosigkeit setzen die Frauen
unter Druck. „Wenn eine Frau sagt, sie
opfert sich für ihre Familie, welche Art

von Freiwilligkeit ist das?“,
fragt Schwester Anna. SOL-
WODI verfolgt das sogenann-
te Nordische Modell auch für
Österreich. Strafrechtlich ver-
folgt werden dabei nicht die
Prostituierten, sondern ihre Frei-
er. In Schweden ist Prostituti-

on seit Ende der 1990er verboten, Nor-
wegen, Island, Nordirland und Kanada
folgten. Nach jahrelangem Streit
beschloss das französische Parlament im
April 2016, den Besuch bei Prostituier-
ten ebenfalls unter Strafe zu stellen. 

„Stopp Sexkauf“

In Österreich, wo Prostitution als selbst-
ständige Tätigkeit behandelt wird, wer-
de das Thema seit Jahren verharmlost
und verschwiegen, kritisiert die Initiati-
ve Stopp Sexkauf, zu der auch SOLWO-
DI gehört. Neben der „Freierbestrafung“
fordert die Initiative ein bundesweites
Werbeverbot für Prostitution, Aussteige-
hilfen für Prostituierte in Form von beruf-
lichen Bildungsmaßnahmen sowie ver-
besserte Aufenthalts- und Bleiberechte
für Opfer von Menschenhandel. Es gehe
darum, Alternativen anzubieten, so die
irische Autorin Rachel Moran bei einer
Veranstaltung der Initiative in der Schwe-
dischen Botschaft in Österreich. In ihrer
Jugend selbst Prostituierte, lehnt sie die
Darstellung ab, dass Prostituierte sich
bewusst und aus freiem Willen für ihre
Tätigkeit entscheiden. Wenn in deut-
schen „Flatrate-Bordellen“ Frauen oft
mehrere Männer hintereinander „bedie-
nen“ müssen, bis sie schlicht nicht mehr
können, „dann sollen wir glauben, dass

das ihre freie Wahl ist?“, schilderte Moran,
wie das Prostitutionssystem „völlig außer
Kontrolle“ geraten sei. Moran lehnt eben-
falls Begriffe wie „Sexarbeit“ ab. „Sex ist
keine Arbeit.“ Und Prostitution habe
nichts mit Sex zu tun, denn der basiere
auf Augenhöhe, die nicht gegeben sei,
sobald der Mann zahle. Unterstützt wird
ihr Argument von der Katholischen Sozi-
allehre, die Arbeit und menschliche Wür-
de konsequent miteinander verbindet. 

„Das Nordische Modell löst auch nicht
alle Probleme. In Schweden verschwan-
den zwar die Bordelle, dafür sprießen
sogenannte Massagesalons aus dem
Boden, die einschlägige Dienste anbie-
ten“, sagt Evelyn Probst von LEFÖ-IBF,
der Interventionsstelle für Betroffene des
Frauenhandels, die im Auftrag der öster-
reichischen Ministerien tätig ist. 

Natürlich könne man Prostitution
nicht generell verhindern, aber es gehe
um die Botschaft und den Wert, den
man sende, sagt Schwester Anna: „Mord,
Diebstahl und Krieg können wir auch
nicht abschaffen, aber wir müssen trotz-
dem sagen: Es ist nicht ok!“

Es sind zwei gänzlich unterschiedli-
che Lösungsansätze, die SOLWODI und
LEFÖ vertreten, die ideologischen Grä-
ben scheinen unüberwindbar. Schwes-
ter Anna dazu: „Geht es um einzelne Fäl-
le, arbeiten wir Sozialarbeiterinnen
zusammen.“                                             

Wichtige Links
www.gegen-menschenhandel.at 

Webausstellung der Task Force 
Menschenhandel

www.stoppsexkauf.at
Österreichische Initiative für das 

Nordische Modell

www.lefoe.at 
Beratung, Bildung und Begleitung für

Migrantinnen
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Ines Schaberger, Jahrgang 1993, 
studiert Religionspädagogik und
katolische Fachtheologie an der 
Uni Wien. 
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Karrieren & Journalistenpreise
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Journalistenpreise 

MMag. Agnes Gössinger
Förderpreis für Jungjournalisten (Österreichischer Zeitschriftenpreis)
Mag. Stefan Hauser (CR Stellvertreter, Radio Klassik Stephansdom)
Prälat-Leopold-Ungar-Journalistenpreis / Radiopreis der Erwachsenenbildung des Verbandes 
der Volkshochschulen / „Journalismus von unten“ – Anerkennungspreis der Armutskonferenz /
Pressepreis der Wiener Ärztekammer   
Mag. Stefanie Jeller (Radio Klassik Stephansdom)
nominiert für den 15. Radiopreis der Erwachsenenbildung (Sparte Information)
Hamburger Journalistenpreis, „Andere Zeiten“ 2016, dritter Platz für „Am Anfang war die Flucht“.
Mag. Johannes Kaup (ORF Radio)
Dr.-Karl-Renner-Publizistikpreis in der Kategorie Radio
Mag. Veronika Mauler (ORF Radio)
Hertha Pammer Förderpreis / Pressepreis der Wiener Ärztekammer / Anerkennungspreis der Caritas
Mag. Markus Schauta, MA (Freier Journalist) 
New Media Journalism Award / Nachwuchspreis für über.morgen
Julia Schafferhofer (Kleine Zeitung)
Morath-Preis in der Kategorie nationale Printmedien 
Dr. Anita Staudacher (Kurier)
Preis der Europäischen Kommission
Roberto Talotta (ORF Radio)
Prälat-Leopold-Ungar-Journalistenpreis / Integrationspreis des Außenministeriums  
Mag. Gerlinde Wallner (Radio Klassik Stephansdom) 
„Journalismus von unten“ – Anerkennungspreis der Armutskonferenz
Österreichischer Radiopreis 2016 

Karrieren

trend stv. Chefredakteur Oliver Judex
ORF USA-Korrespondentin Verena Gleitsmann BA
Radio Stephansdom stv. Chefredakteur Mag. Stefan Hauser
Evangelischer Pressedienst Leiter Mag. Stefan Janits
FH Wien f.  Journalismus Leiter Mag. Nikolaus Koller
Pressestelle Diözese St. Pölten Leiter Markus M. Riccabona
Caritas Generalsekretär MMag. Bernd Wachter
Markiza Generaldirektor Mag. Matthias Settele
News Chefredakteur (bis 2014) Mag. Wolfgang Ainetter

Auszeichnungen „Österreichischer Journalist“ 

„Beste Lokaljournalisten“
Julia Schafferhofer (Kleine Zeitung)
Mag. (FH) Kerstin Zsifkovits (bvz)

„Top 30 unter 30“
Verena Gleitsmann (ORF)
Mag. Tanja Malle (ORF Radio)

MMag. Agnes Gössinger
erhielt den Förderpreis
für Jung-Journalisten
(„Österreichischer
Zeitschriften-Preis“).
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Die Wochenzeitung „Die Zeit“ ist über
Ländergrenzen hinaus bekannt. Viele
Journalisten träumen davon, ihre Arti-
kel und Reportagen darin veröffentli-
chen zu dürfen und in den „journalis-
tischen Olymp“ aufzusteigen. Die
Kärntnerin Christina Traar schaffte den
Sprung im Zuge des Kurses „Beruf Jour-
nalist“ der Katholischen Medien Aka-
demie (KMA), drei Monate für „Die Zeit“
in Hamburg zu arbeiten. „Den über-drü-
ber Respekt für ‚Die Zeit‘ habe ich durch
meine Arbeit verloren, da auch in Ham-
burg alle nur mit Wasser kochen und
meine Artikeln gedruckt wurden“, sagt
die junge Journalistin über ihre Erfah-
rungen in der Hansestadt.

Ortswechsel

Noch ist von der Straße kein Lärm zu
hören. In das Kaffeehaus nahe dem Wie-
ner Westbahnhof haben sich an diesem
heißen frühen Mittwochabend auch nur
wenige Gäste verirrt. Die Journalistin
Christina Traar von der Wiener Redak-
tion der Kleinen Zeitung sitzt an einem
sonnendurchfluteten Fensterplatz und
blickt auf den Christian-Broda-Platz, wo
sich schon einige Teilnehmer der Iden-
titären Bewegung Österreichs für eine
Demonstration versammelt haben.
Ursprünglich sollte das Hintergrundge-
spräch für das Porträt über Traar ganz
woanders stattfinden. Kurzfristig hat die

Journalistin den Treffpunkt gewechselt,
um neben den Fragen über ihre Person
auch Informationen für eine Meldung
über die Demonstration zu bekommen.

„Sehen, hören, verstehen. Und dann
erzählen“. So könnte ein Werbeslogan
über Christina Traar heißen. Schnell war
Traar klar, dass die Wahl der Studien-
schwerpunkte Werbung und Public Rela-
tions in ihrem Studium der Publizistik
und Kommunikationswissenschaften
an der Universität Wien ein Fehler war.
Journalismus ist für Christina Traar inte-
ressanter. „So wie jeder Kärntner Jour-
nalist“ sammelte Christina Traar im ORF
Landesstudio Klagenfurt über zwei Som-
mer ihre ersten journalistischen Erfah-
rungen.  Vor dem Fenster des Kaffee-
hauses kommt der Gehfluss der
Passanten ins Stocken, da die Polizei mit
mobilen Zäunen den Platz um die Iden-
titären Demonstranten absperrt. Doch
es gibt am Platz keine Aufregung, zeigt
der Blick durch’s Fenster.

„Geschichten mit Mehrwert“

Die KMA bietet die Praxis zum Schrei-
ben. Nach den intensiven KMA Kursen
führte  Traars erster Weg in die Kultur-
abteilung der APA. Oftmals begann der
Tag bereits um neun Uhr in der Früh mit
einer Pressekonferenz und endete spät
in der Nacht mit dem Verfassen von
Theaterkritiken.  Später folgte für drei
Monate die Arbeit für FM4 und abschlie-
ßend das Pflichtpraktikum bei der „Zeit“
in Hamburg.  Über „Geschichten mit
Mehrwert“, wo man selber nicht den
„bequemen Weg geht“, möchte Chris-
tina Traar schreiben. Stolz ist sie bei
jedem Medium auf eine Geschichte. Im
Bildungsressort für die „Zeit“ schrieb
Traar gemeinsam mit einem Kollegen
über ein Medizinstudium „light“ einer
Privatuniversität und die Frage, ob sich

Kinder reicher Eltern dadurch einen Stu-
dienabschluss kaufen können, gleich
welche Noten sie haben. Ein erst kürz-
lich erschienener Artikel in der Kleinen
Zeitung setzt sich vor dem Hintergrund
der oftmaligen Türkendemonstrationen
in Wien mit Türken und ihrer Einstel-
lung auseinander.

Die Schrotflinte

Auf dem Christian-Broda-Platz bilden
Zäune und die Polizei einen aggressiven
Anblick für Beobachter. Ziel ist es, Iden-
titäre und Gegendemonstranten ausei-
nander zu halten. Christina Traars jour-
nalistisches Vorbild wurde durch ihre
Kriegsberichterstattungen bekannt. Mar-
tha Gellhorn, die dritte Frau von Ernest
Hemingway, schrieb unzählige Repor-
tagen, etwa über den Spanischen Bür-
gerkrieg oder den Zweiten Weltkrieg.
Beeindruckt von ihren Leistungen, als
„Frauen im Journalismus noch über-
haupt keine Rolle gespielt haben“, lag
Gellhorn unerschrocken an der Front in
Schützengräben. Der Eindruck der
Furchtlosigkeit von Martha Gellhorn
wird durch ein in den 1950er Jahr auf-
genommenes schwarz-weiß Foto von
ihr in einem Weizenfeld, gekleidet in
einem Mantel und bewaffnet mit einer
Schrotflinte, verstärkt.

Während für viele Jungjournalisten
die Position des Chefredakteurs das
Wunschziel ist, möchte Christina Traar
in ein paar Jahren „nicht Chefredakteur“
sein. Wichtig ist es auch in Zukunft, die
Freiheit zu haben, um „Geschichten
hineinzubringen“, die ihr wichtig sind
und „sich nicht mit Tabellenkalkula-
tionen oder Reisekosten“ auseinander
setzen zu müssen. Neben großen Sonn-
tagsinterviews sollen auch viele große
und kleine Reportagen von Christina
Traar produziert werden. Zu ihren Lieb-
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„Die Zeit“ kocht nur mit Wasser

Porträt

Bodenständigkeit, Trotz und der 

Wunsch, über die „einfachen Menschen“ 

zu schreiben sind der Antrieb von 

Christina Traar, ihren Traum als 

Journalistin zu leben.

Klaus-Lukas Zimmermann
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lingsthemen gehören Geschichten zur
aktuellen Flüchtlingskrise in Österreich
und in Europa. Die Herausforderung an
dieser Thematik besteht darin, zu ver-
sachlichen, zu entemotionalisieren.  

Konstruktive Kritik ist für Journalis-
mus unentbehrlich. Christina Traar ver-
unsichert es, wenn sie auf Artikeln oder

Reportagen kein Feedback bekommt.
Große Freude hat sie in ihrer neuen Posi-
tion bei der Kleinen Zeitung, da sie von
zwei ihrer Chefs Kritik in unterschied-
licher Form bekommt. „Beide sind kom-
plett unterschiedliche Menschen, in
dem, worauf sie achten“. Während der
eine hohe Genauigkeit und Verständ-

nis der Texte einfordert, setzt Traars
anderer Chef auf die Fesselung der Leser
mit jedem Satz.

Die Medien überschlagen sich mit
Schreckensmeldungen über Terroran-
schläge. Einem großen Sammelbecken
interessanter Geschichten können sich
Journalisten sicher sein. „Geschichten
über normale Leute“, darüber würde
Traar schreiben, würde sie etwa in Niz-
za auf der Promenade des Anglais ste-
hen. Wie reagieren diese Menschen indi-
rekt auf die Terrorgefahr? Wie wirkt sich
die Angst auf ihr alltägliches Leben aus?
Christina Traar möchte durch interes-
sante, spannende Artikel das „Abstump-
fen der Leute verhindern“ und weg von
den „großen bedrohlichen“ Szenarien.
Die Medien nehmen in der Berichter-
stattung über den Terror eine gewichti-
ge Position ein, und für Traar ist es nach-
vollziehbar, dass die Journalisten
darüber schreiben. Dennoch muss man
auf die „Verantwortung gegenüber dem
Leser achten“ und den „Fokus nicht aus-
schließlich auf Angst legen“.

Angst am Christian-Broda-Platz
braucht niemand zu haben. Die Poli-
zei hat mehrere leere Korridore als Puf-
fer eingerichtet und stellt den friedli-
chen Ablauf der Veranstaltung sicher.
Der Beginn der Demonstration ist das
Ende des Hintergrundgesprächs.
Schnell geht es daher für Christina
Traar in den Pressekorridor zwischen
die Fronten.                                            

15
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Einmal nicht selber die Fragen
stellen. Christina Traar beim
Interview.

Klaus-Lukas Zimmermann, 
Gumpoldskirchen (1987), 
Studium der Politikwissenschaften.
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Die Engerthstraße im zweiten Wiener
Gemeindebezirk wirkt im Bereich Hil-
lerstraße besonders belebt, was nicht nur
am nahen Supermarkt liegt. Am Trot-
toir vor Haus Nummer 214 genießt ein
betagter Rollstuhlfahrer seine Zigarette
in der Nachmittagssonne. Im Hausein-
gang prangt ein Zitat von Adolph Kol-
ping: „Eine christliche Gemeinde bildet
ebenso gut ein Ganzes wie eine Fami-
lie.“ Eine junge Mutter führt ihren klei-
nen Sohn am Schild vorbei in das
Gebäude, eine Dame am Rollator
kommt gerade heraus. 

Ein neues Zuhause 

Das Gebäude beherbergt das Kol-
pinghaus ‚Gemeinsam Leben‘: ein Pfle-
geheim für 200 Menschen, Apparte-
ments für 17 rüstige Pensionisten, dazu
rund 45 Wohnplätze für Mütter oder
Väter und deren Kinder. Dieser MuKi-
Bereich ist für Alleinerziehende gedacht,
die vorübergehend Unterkunft und
Betreuung benötigen. Das weitläufige

Kaffee im Erdgeschoss ist einer der Kom-
munikationsbereiche.

Dort sitzt Rita Arbit mit ihrem Sohn.
Sie wohnt seit April mit ihrer zwölf-
jährigen Tochter Timea Marton und
dem sechsjährigen Sami im ‚Gemein-
sam Leben‘. Die gebürtige Rumänin
kam nach der Scheidung hier her – mit-
gebracht habe sie ihre beiden Kinder
und die Schulden ihres Exmannes.
„Hier habe ich Ruhe, Zeit für mich und
meine Kinder.“ Sie könne Deutsch ler-
nen und man helfe ihr, wo sie es brau-
che. 

Die Familien im MuKi-Bereich leben
selbstständig. Sie finden Unterstützung
wo nötig, Freizeitangebote stehen zur
Verfügung. Auch die Senioren frequen-
tieren die optionalen Programme unter-
schiedlich. Die Betreuung der Hausbe-
wohner umfasst je nach Bedarf Pflege,
‚Lebensqualität‘ und pastorale Beglei-
tung. Mit ‚Lebensqualität‘ werden die
sozialen Bedürfnisse umschrieben.
Gemäß seinem kirchlichen und weltli-

chen Ansatz richtet das Kolpingwerk sei-
ne Angebote „dort ein, wo die Menschen
sie brauchten“, erklärt Michaela Kober,
Leiterin des Bereichs Lebensqualität: Am
Standort Leopoldstadt gibt es neben den
genannten Wohnbereichen auch  Auf-
gabenbetreuung für Schulkinder und
eine Begleitung Jugendlicher beim
Arbeitseinstieg. 

Nebeneinander – Miteinander

Alle Hausbereiche sind miteinander
verwoben, nur die Unterstützung der
Aufgabenbetreuung durch rüstige Senio-
ren sei „eine Idee, die mir immer wieder
im Kopf herumgeistert, aber das ist
schwierig“, so Kober. Ihre Mitarbeiterin
Sabine Groschopf vermutet: „Es beste-
hen bestimmt Kontakte, die wir gar
nicht mitbekommen. Es passiert vieles
ungesteuert.“ Gegenseitige Einladungen
der Gruppen untereinander sind derart
selbstverständlich, dass den Betreuerin-
nen nicht gleich alle Beispiele einfallen.  

Das ist hier wie Familie
Während sich die Struktur der Groß-

familie auflöst, liegen generationen-

übergreifende Wohnprojekte im

Trend. Besonders im Bereich des 

betreuten Wohnens werde Synergie-

effekte genützt. Vorreiter in Wien ist

das Projekt ‚Gemeinsam Wohnen‘

von Kolping Österreich. Gemeinsame

Aktivitäten fördern das Zusammenle-

ben, aber viele Kontakte entwickeln

sich ungeplant im Stiegenhaus. 

Eva Kohl

Der zweijährige Maximilian und sein vierjähriger Bruder haben einen neuen Freund gefunden.
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Zum monatlichen Mix-Kaffe sind alle
Hausbewohner eingeladen: Die Jungen
richten die Jause, dann wird bei Kaffee,
Tee und Kuchen gemeinsam gespielt. Zu
den verschiedenen Festen im Jahreskreis
sind sogar die Angehörigen der Bewoh-
ner und der Mitarbeiter eingeladen. Wer
nicht mehr aufstehen kann, den rollen
die Betreuerinnen auf Wusch im Bett
zum Fest.

Höhepunkt des Jahres bildet ein gene-
rationenübergreifender Ausflug, der die
Bewohner heuer nach Schloss Hof
geführt hat. Familie Arbit war mit dabei.
Die Bewohnerin des MuKi-Bereichs hat
sich dabei um eine Rollstuhlfahrerin
gekümmert. Stolz erzählt sie, dass die
annahm, die Rumänin hätte eine Aus-
bildung als Pflegerin. „Ein sehr alter
Mensch ist wie ein Kind, wenn er unse-
re Hilfe braucht“ – unter diesem
Gesichtspunkt sei selbst Hilfe bei der Kör-
perhygiene keine Hexerei.

Alter ist relativ

Unvermittelt unterbricht sich Rita
Arbit. „Möchten Sie Hilfe?“, fragt sie in
Richtung Aufzug. Herbert Zajic braucht
keine Hilfe. Die Essschürze nachlässig
über die Schulter geschoben, fährt er den
Rollstuhl aus der Aufzugkabine in den
Kaffee-Bereich, direkt auf den Tisch der
jungen Mutter zu. Dort steht sein halb-
volles Glas, das er vor längerer Zeit am

sonst leeren Tisch zurückgelassen hat.
Der Siebzigjährige wirkt grantig. Er sei
seit zwei Jahren hier, aber das Leben im
Kolpinghaus sei ein Verlust für ihn. Dann
schwärmt er von seinem großen Garten
und dem Haus mit den zwei großen Tan-
nen vor dem Fenster, sechzehn Meter
jede. „Zu den alten Leuten darfst d’  mich
nicht dazu geben!“, protestiert er und
deutet verstohlen auf einen anderen
Rollstuhlfahrer auf der gegeüberliegen-
den Raumseite: „Der Mann meiner Mut-
ter!“, sie selbst ist schon verstorben. 

„Kinder müssen Kinder sein, die müs-
sen sich bewegen“, sagt Herbert Zaijc.
Mit den jüngsten Hausbewohnern gäbe
es keine Probleme. Er selbst habe aber
keinen Kontakt zu den Leuten vom Mut-
ter-Kind-Bereich; er kenne nicht einmal
jemanden dort. Mittlerweile ist Rita Arbit
aus dem MuKi-Bereich am Handy fün-
dig geworden: Sie zeigt dem Herbert Zaijc
die Aufnahmen vom Ausflug letzter
Woche, auf denen sie beide zu sehen sind
– ein Lächeln entspannt die Züge des
Seniors. Die aparte junge Frau erzählt
lachend von ihren Kreuzschmerzen am
Tag nach dem Ausflug – vom unge-
wohnten Rollstuhlschieben, das bergauf
doch recht anstrengend sei. „Ja, es gibt
auch ganz nette Sachen zu berichten“,
nickt der ehemalige Zeitungsherausge-
ber Zajic. Er berichtet von Geburtstag-
feiern, auf die er manchmal eingeladen
sei, und von einem besonders netten

Heurigenbesuch, den das
Haus organisiert hat: „Das
war a tolle Sache.“

Im Hier und Jetzt

Beim Heurigen war
Familie Mhedhbi nicht
dabei, aber vom Ausflug
nach Schloss Hof erzählt
die älteste Tochter Yasmi-
na begeistert: „Da waren
viele Tiere. Wir sind sogar
mit der Kutsche gefah-
ren!“ Auch sie als Schulkinder hätten Roll-
stühle älterer Teilnehmer geschoben: „Wir
haben uns abgewechselt.“ 

„Hier werden Themen wie Tod, Ver-
gänglichkeit oder körperliche Schwäche
den Kindern im Kontakt mit älteren Men-
schen auf natürliche Art näher gebracht“,
erklärt Isolde Heilingsetzer vom Kol-
pinghaus: „Kinder können beobachten,
wie man mit Schwierigkeiten umgehen
kann.“ Die Kinderpsychologin: „Sehr alte
oder leicht demente Menschen und klei-
ne Kinder haben oft einen guten Draht
zueinander, da beide unmittelbar im Jetzt
leben.“ Ältere Menschen hätten viel Zeit,
könnten sich wie die Kinder im gemein-
samen Spiel verlieren oder die Sorgen
und Anliegen der Kinder anhören, ohne
selbst eingreifen zu müssen. Umgekehrt:
„Kinder vermögen es, die alten Men-
schen abzulenken und zum Lachen zu
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Groß gebaute Brettspiele bringen Bewohner und Tagesgäste an einen Tisch.Beim Schulstartfest wird gemein-
sam gekocht – Familie Arbit beim
Pizza-Belegen

Rita Arbit und Herbert Zaic bewundern
die Fotos vom Ausflug

Gelebte
Nachbarschaft –
Mehdi Mhedhbi,
Nachbarin Sandra
Podrimqak und
Yasmina Mhedhbi

Alle Fotos: Eva Kohl
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bringen.“ Manche der Senioren freuen
sich einfach, wenn sie den Kindern
zuschauen.

Auch Helden brauchen Hilfe

Einer der Alleinerziehenden bei Kol-
ping ist der geborene Tunesier Mehdi
Mhedhbi. 2012 wurde er noch als Held
gefeiert. Er hatte im Wiener Kongress-
bad einen Angreifer gestellt, als der sei-
ne Frau und die Kinder bedroht hatte.
Stolz zeigt er die Zeitungsberichte, die
er in der Dokumentenmappe verwahrt.
Doch dann kamen die Probleme und
letztlich die Trennung. 

Bevor er ins Kolpinghaus kam, war
Mhedhbi mit seinen vier Kindern eine
Woche lang auf der Straße – obdachlos.
Dann hat ihn der ‚Fonds Soziales Wien‘
hierher vermittelt. „Am Anfang war ich
geschockt“, gesteht er über seine Ankunft
vor sieben Monaten. Der Mutter-Kind-
Bereich, wo er als einziger Vater mit sei-
nen Kindern lebt, liegt auf einer Ebene
mit den Zimmern der Senioren. Am Weg
zu den Wohnungen muss man an der
Rezeption der Pflegestation vorbei. Die
vorhandenen Möbel seien zweckmäßig
und nüchtern gewesen. Für 130 Euro
habe er dann übertragene Möbel erstan-
den – einen Kasten mit Messingbe-
schlägen und eine helle Ledergarnitur.
Er lacht: „Der Schonüberzug hat mehr
gekostet, als alles andere zusammen.“ 

Jetzt läuft alles wieder geregelte Bah-
nen. „Man muss nur ein Ziel haben“,
verrät er seine Antriebsquelle.

Im kleinen Vorzimmer der Mhedhbis
türmen sich die Schuhe. Für die Nach-
barinnen ist die Wohnung der Familie
der gemeinsame Treffpunkt. Der Fern-
seher läuft, Mütter und Kinder haben es
sich auf der Couch im Wohnschlafraum
bequem gemacht, Yasmin und Leila
Mhedhbi unter ihnen. Ademo als ein-
ziger Bursch hat sich ins Kinderzimmer
zurückgezogen. „Das ist hier wie Fami-
lie“, erklärt der Familienvater, während
die vierjährige Saphira ihm beim Rau-
chen am Balkon Gesellschaft leistet.  

Eine Neuigkeit macht die Runde: In
die beiden leeren Wohnungen am Stock-
werk sollen heute neue Familien einge-
zogen sein. „Zwei Mamas mit Kopftuch“,
raunt jemand. Einen Moment lang hört
man nur den Fernseher und das Atmen
der Frauen. Dann ein Seufzen: „Bis jetzt
haben wir uns auch alle gut verstanden.“

Ein Beispiel macht Schule

Das Generationen-Wohnen des Kol-
pingvereins war ein völlig neues Modell,
als es vor über zehn Jahren in Wien-
Favoriten in Betrieb ging. Der Standort
Wien-Leopoldstadt feiert heuer sein fünf-
jähriges Bestehen. 

Dem Beispiel folgend haben auch
andere Träger generationenübergrei-
fende Wohnmodelle in Betrieb genom-
men, besonders viele in Wien. „Wir

leben in einer Zeit, in der die natürliche
Dorfstruktur immer mehr an Substanz
verliert“, erklärt Christian Rab, der die
erste Generationen-Wohngemeinschaft
der Österreichischen Jung-Arbeiter Bewe-
gung initiiert hat, auf der Homepage des
ÖJAB: „Beziehungsarbeit und Kontakt-
aufnahme mit anderen Menschen sind
Fähigkeiten, die gepflegt werden müs-
sen, weil sie sonst verkümmern.“ 

Die jüdische Kultusgemeinschaft
betreibt ihre Seniorenresidenz ‚Maimo-
nides-Zentrum‘ an einem Standort mit
Kindergarten, Schule, Sportverein und
Synagoge. Die Gemeinde Wien offeriert
unter dem Begriff ‚Generationenwoh-
nen‘ Bauprojekte in den Wiener Stadt-
erneuerungsgebieten, wo unter einem
Dach Senioren-Wohngemeinschaften
und preisgünstige Wohnungen für Sin-
gles und Jungfamilien geplant sind.

Neue Wege

Klienten des Kolpingvereins haben
diesen Sommer den Lobmeyrhof in
Wien-Ottakring neu bezogen – zwei Stu-
denten-Wohngemeinschaften und eine
WG für rüstige Pensionisten gibt es dort.
Außerdem werden im Haus leistbare
Wohnlösungen, unter anderem für frü-
here Bewohner der MuKi-Bereiche, gebo-
ten – als Übergang zwischen betreutem
Wohnen und freiem Wohnungsmarkt.

„Bei uns“, erzählt Yasmina aus dem
Kolpinghaus Leopoldstadt, „läuft ein
neues Patenschafts-Projekt an“. Was man
dabei macht, das wisse sie noch nicht,
„vielleicht regelmäßig einander besu-
chen oder so“, aber: „Es wird die ganze
Familie mitmachen –  schauen wir ein-
mal, wie es uns gefällt“. Papa Mhedhbi
ergänzt später: „Die alten Leute wissen
mehr – da kann man viel lernen.“           
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Vom Gesellenheim 
zum Sozialverband

Der Kölner Adolph Kolping,
1813-1865, Schuhmacher und Pries-
ter, nahm sich der Armut der dama-
ligen Handwerker an. Er gründete
in Deutschland und Österreich
Gesellenvereine, die Wandergesel-
len familienähnlichen Rückhalt bie-
ten sollten. 

Die Vereinigung ist heute als
‚Internationales Kolpingwerk‘ in 61
Ländern aktiv. Kolping Österreich
ist ein moderner Sozialverband, der
auf die ‚Nöte der Zeit‘ mit unter-
schiedlichen Sozialeinrichtungen
reagiert. Mit ‚Gemeinsam leben‘ rea-
lisiert es, was Papst Franziskus in
dem nachsynodalen Schreiben
‚Amoris Laetitia‘ fordert: „Damit der
alte Mensch sich als lebendiger Teil
seiner Gemeinschaft fühlt“, wobei
zur erweiterten Familie „sogar die
Nachbarn gehören.“

Kolping wurde 1991 seliggespro-
chen.

www.kolping.at

Ing. Eva Kohl, Jahrgang 1969, Wien, 
Klinische Technikerin und ständige 
Mitarbeiterin der Fachmagazine
GEHÖRT.GELESEN und NEED 
TO READ.
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KMA Praxisausbildung

Hart, kompetent, fair, KMA-Interviewtraining

Praxis, Praxis, Praxis

Mit den Ohren sehen, 
für’s Hören schreiben

Jobchance mit KMA Ausbildung

Neue Jobs mit
Videojournalismus

Neue Horizonte mit KMA 
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Als Bub habe er in seiner Ziersdorfer
Heimat Autos beobachtet. Vom Stras-
senrand aus die große Welt vorbeizie-
hen sehen. Das Idyll aus Kindertagen
hat sich in die Seele von Gerhard Ruiss
eingebrannt: die gewellte Landschaft,
Kellergassen und Pferdetränken.

In den 60-er Jahren sei der Heimatort
verbaut, die Natur begradigt und regu-
liert worden. Den Beiritzbach hat man
in eine Betonwanne gefasst. Auf der
Künstlerstirn zeichnen sich Runzeln ab.
Dem Praktischeren fehle es manchmal
an geschichtlicher Anbindung und Reiz.

Einige historische Anwesen sind erhal-
ten. Beispiel für solche „verzauberte Wel-
ten“ ist der Brandlhof in Radlbrunn: ein
typischer alter Vierseithof mit gemau-
erten Teilen. Hier ist Ruiss aufgetreten.
Über das Ziersdorf seiner Kindheit hat
er Prosaskizzen verfasst. Die alte Heimat
sei ihm so ein Stück weit zurückgege-
ben.

Der Genusstrinker

Den Großteil seines Lebens hat Ruiss
im Umfeld Wiens zugebracht. Seinen
Sechziger hat der umtriebige Autor im
Geburtsort gefeiert. Im Konzerthaus
Weinviertel, einem revitalisierten
Jugendstilbau, bei Musik und regiona-
lem Wein.

Als „weniger hantig und herb“ als den
verrufenen „Brünnerstrasseler“ habe
man den „Ziersdorfer“ Wein landläufig
gekannt. Heute werde im Weinviertel
strikt auf Qualitäts- statt Massenpro-
duktion gesetzt. Den klaren Kopf hält
Ruiss für ein hohes Gut – Doppelliter
und Tetrapack sind ihm Gräuel: „Ich bin
ein sehr dosierter Trinker.“ Wiederholt
hat er das Wachauer Festival „Literatur
und Wein“ moderiert.

Die weitschweifigen Erzählungen des
Künstlers erinnern an ein „Fass ohne
Boden“: Nahtlos folgt ein Impuls dem
nächsten. Der unentwegte Gedanken-
und Schreibfluss sei manchmal schwer
einzudämmen: Um „den Kopf frei zu
kriegen“ geht Ruiss joggen oder zieht
sich mit Gitarre in die Zimmerecke
zurück.

Wolkenstein in Wort und Ton

Dank Marlinger Familiensitz seiner
Frau ist Südtirol zur „dritten Heimat“

geworden. Landschaft und Klima des
Etschtals erinnern an’s Weinviertel: Bei-
de Gegenden sind bekannt für Obst- und
Weinbau.

Neben historischen Landschaften
begeistert sich Ruiss für Text und Musik
vergangener Tage: Sein Bruder hat den
Impuls zur Vertonung von Gedichten
Oswalds von Wolkenstein gegeben. Der
Bruder, ein Multiinstrumentalist, der
neben Klavier und Ziehharmonika,
Gitarre, Flöte und Trompete einspiele.
Die Neuvertonungen sind beeinflusst
von Popular-, Folk- und Weltmusik. Ein-
gängig wie Gassenhauer sollen die Num-
mern werden. Ruiss beschränkt sich
dabei auf den Gesang.

Anstoß für die Beschäftigung mit dem
Ritter sei der Auftritt einer Musikgrup-
pe gewesen. Aus der zufälligen Begeg-
nung hat sich eine Leidenschaft entwi-
ckelt: Heute hat der Mittsechziger alle
134 Gedichte des Wolkensteiners ins
Neuhochdeutsche übertragen. Es erfor-
dere „eine Art Gefühlsarchäologie“, sich
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Gerhard Ruiss: Streitbarer Genießer

Porträt

Seit über 35 Jahren ist er Vorstands-

mitglied und Geschäftsführer der 

„Interessensgemeinschaft Autorinnen 

Autoren“: Gerhard Ruiss blickt auf ein

schöpferisches Leben zurück. Weniger ist

mitunter mehr im kreativen Schaffen des

Autors und Musikers.

Thomas Frühwirth
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Gerhard Ruiss mag keine beruflichen Routinen:
„Wenn ich beginne, mich zu wiederholen oder
zu langweilen, dann lasse ich es.“
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in Hören, Denken und Fühlen vergan-
gener Jahrhunderte einzuarbeiten. Unter
manchen Zerrbildern wolle Ruiss dem
Originaltext Beachtung schenken, die
Werke jenseits von Verzotung und kli-
scheehafter Rede vom „wüsten Mittel-
alter“ als literarische Texte wahrnehmen.
Oswald schätze er als „direkten Poeten“.
Unter der Maxime, der Brillanz des Ori-
ginals gerecht zu werden, suche Ruiss
nach „klingenden“ Übertragungen, die
Dichte und Wortgewalt des Poeten Rech-
nung tragen.

Mit Maß und Ziel

Freiberufler sei Ruiss „mit Leib und
Seele“. Erst einmal sei er bisher angestellt
gewesen: beim Theater – notgedrungen.
Gearbeitet hat er als Schriftsetzer, Repro-
duktionsfotograf und Dozent. Neben sei-
nem Wirken im Kremser Literaturhaus
ist Ruiss Co-Leiter der Hollabrunner
Schreibakademie. An lyrischen Werken
publiziere er derzeit wenig. Der Vielsei-
tige lege große Disziplin in sein Schaf-
fen. Beginne sein literarisches Tagwerk
meist frühmorgens, vor dem Frühstück
mit Frau und Tochter.

Vor 15 Jahren habe er „in der Eupho-
rie vergessen, den Stop-Knopf zu drücken“
und ein Burnout durchlebt. „Als es noch
nicht modisch war“, scherzt er. Dabei
schien es ihm gut zu gehen: volle Auf-
tragsbücher, glückliches Beziehungsle-
ben. Nach der erzwungenen Auszeit habe
er neu lernen müssen, Vertrauen in ele-
mentare Fähigkeiten zu fassen. Heute kön-
ne er sich besser abgrenzen, auch Zeiten
„sinnlosen Tuns“ einhalten.

Der Widerspenstige

Der Weinviertler hegt eine ausgeprägte
Abneigung gegenüber Routine und Wei-
sungsgebundenheit: „Ich darf mich mit
mir selbst nicht langweilen!“ Ruiss sieht
sich als „Feind aller Dogmatismen“ –
politischer wie religiöser. Sein Verhält-
nis zur römisch-katholischen Kirche sei
gespalten: Mit 19 Jahren ausgetreten,

schätze er jedoch christliches Engage-
ment. Und zahle Kirchenbeitrag. Eine
Finanzierungsform, die seine Frau,
katholisch geprägte Südtirolerin, ableh-
ne. Für die Zukunft will der Autor eine
kirchliche Annäherung nicht ausschlie-
ßen.

„Was treibt, was leitet mich?“, fragt
Ruiss, und kommt aufs „elterliche Erbe“
zu sprechen: Im Privileg, in Frieden auf-
gewachsen zu sein, sieht er eine gesell-
schaftliche Verpflichtung. Themen wie
soziale Gerechtigkeit, Chancengleich-
heit und Gewaltfreiheit bewegen den
Literaten. Sein Engagement gilt politi-
schen Fragen jenseits von Parteidiszip-
lin. Der Anteil künstlerischer Existenz
dürfe nicht an den Rand gedrängt wer-
den. Als Kulturpolitiker aufzutreten, sei
für Ruiss keine Option. Eine solche Tätig-
keit stünde seiner charakterlichen Ent-
faltung entgegen: Er sei „zu utopisch“,
zu interessiert am Fantasievoll-Riskan-
ten. Sein Naturell erlaube keine partei-
politische Bindung: „Querdenken geht
so nicht.“

Was bleibt?

In seinem Leben habe er Gegenwind
und Selbstzweifel ausgehalten. Heuer

ist Ruiss 65 Jahre alt geworden. Der char-
mante Schnurrbart ist ergraut. Aus All-
tagsgeschäften möchte er sich weiter
zurückziehen, die Sprecherrolle behal-
ten: „Ein Teil meines Lebens ist die Inte-
ressensgemeinschaft Autorinnen Auto-
ren.“ Im Laufe der Jahre habe sich sein
Verhältnis zum Kultur- und Literatur-
betrieb gewandelt. Als Meilenstein sieht
er die Schöpfung sozialer Fonds, die der
Verelendung gealterter Künstler entge-
genwirken. Jahrelang habe er fürs Urhe-
ber- und Vertragsrecht in Österreich, und
damit um Autorenrechte, gekämpft, eine
literarische Öffentlichkeit im Land mit-
geschaffen. Vieles an Öffnung, Durch-
lüftung und Mitbestimmung sei bereits
gelungen. Er habe seine eigene Stimme
gefunden, sagt Ruiss – und diese werde
gehört.                                                
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„Wir haben es geschafft, eine eigenständige
Stimme zu erwirtschaften.“ – Gerhard Ruiss
über die IG Autorinnen Autoren und das
Selbstbewusstsein, in eigener Sache 
sprechen zu können.

Thomas Frühwirth, Jahrgang 1986, Graz,
Studien in Musikologie und Theologie,
arbeitet derzeit an verschiedenen 
Projekten in Graz und Wien.
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Ihr Arbeitsplatz sind das Kaffeehaus
oder fremde Wohnungen. Ihr Arbeitge-
ber ist der Rote Anker, eine Organisati-
on, die Familien Sterbender begleitet.
„Mein Arbeitstag beginnt ganz unter-
schiedlich“, erzählt Silvia Langthaler
vom Roten Anker. Die Krankenschwes-
ter und Psychotherapeutin ist eine von
zwei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen.
Vor fast sieben Jahren, als die Schwes-
terngemeinschaft Caritas Socialis ihr 90-
Jahre-Jubiläum beging, wurde der Rote
Anker als Institution im Wiener Hospiz
Rennweg gegründet. 

Kinderloses Hospiz 

Geboren wurde der Rote Anker aus
einer Beobachtung heraus: „Mir ist auf-
gefallen, die Menschen nehmen keine
Kinder mit ins Hospiz“, berichtet Lang-
thaler. Dabei sei es äußerst wichtig, auch
Kinder mit gesellschaftlichen Tabus wie
Krankheit, Tod und Verlust angemessen
zu konfrontieren. Trauerarbeit an sich
kann nicht richtig oder falsch sein, das
Wort „Arbeit“ sagt schon das positive
Gegenteil von Verdrängung und Ver-
stecken aus. „Eltern sind überzeugt, sie
müssen ihr Kind vor so etwas bewahren.“ 

Das Hospiz Rennweg im dritten Wie-
ner Gemeindebezirk widerlegt Vorstel-

lungen, die sich Kinder zuweilen von
einem Hospiz machen: „Kinder haben
oft abstrakte, irreale Vorstellungen von
dem Ort, wo ein Sterbender liegt: Es ist
finster, traurig, alle weinen.“ Im Gegen-
teil: Eine Kinderecke mit vielen Spielsa-
chen, zwei Katzen und eine helle, unauf-
geregte Atmosphäre. „Ziel ist, dass die
Kinder mit einem positiven Gefühl wie-
der hinausgehen“, sagt Langthaler, „und
das funktioniert fast immer“. 

Platz für Gruppentrauer 

Die Kontaktaufnahme mit dem Roten
Anker ist unterschiedlich: Familien rufen

an oder kommen vorbei. „Oft melden
sich auch Freunde oder Bekannte, die
das Gefühl haben, ‚Wir müssen etwas
tun‘“, so Langthaler. Die Bandbreite
reicht von einem Gespräch bis zu mehr-
jähriger intensiver Betreuung. Relativ
häufig bleiben einstige Betroffene noch
nach Jahren mit dem Roten Anker in
Verbindung. Etwa ein Mädchen, das seit
dem Tod der Mutter vor fünf Jahren
immer noch gelegentlich anruft.

Seit einem Jahr gibt es Trauergruppen,
in denen Kinder erfahren, dass sie nicht
allein mit ihren Gefühlen sind. Wegen
des großen Zuspruchs, den dieses Ange-
bot findet, sollen die Trauergruppen, die
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Trost durch Hand auf Hand  

Reportage

Ratlosigkeit, Unsicherheit, Verzweiflung.

Diese Gefühle stellen sich beim Verlust 

eines nahestehenden Menschen ein. 

Kinder und Jugendliche brauchen eine

professionelle Trauerbegleitung, die hilft,

den Kummer über den Tod eines Familien-

mitglieds zuzulassen und zu verarbeiten. 

Matthias Höllerbauer

Werk-Satz Nr. 2 / 2016
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derzeit Platz für zwölf Personen – exklu-
sive zwei Betreuerinnen – bieten, in
Zukunft ausgebaut werden. Aktuell gibt
es zwei Trauergruppen, eine für Kinder
von sechs bis zwölf Jahren, die andere
für Zwölf- bis Achtzehnjährige sowie eine
parallele Gruppe für die Angehörigen. 

Trauerspiel statt Trauerarbeit 

Im Büro von Silvia Langthaler, das
auch für Trauerarbeitsgespräche genutzt
wird, stapeln sich Spiele, Bücher und

Trauerarbeitsbehelfe. Auf dem Spiele-
kasten sitzen Lilly und Fabian – zwei
Handpuppen, die Kindern dabei helfen
sollen, von ihren Gefühlen zu berich-
ten. 

Das Markenzeichen des Roten Ankers
ist der Trost-Polster. Er darf nicht feh-
len. Das Konzept: Ein Kind und dessen
sterbender Angehöriger machen mit
Fingerfarben einen Handabdruck auf
einen Polsterüberzug. Nach dem Tod
seines Verwandten hat das Kind etwas
Bleibendes. Fühlt es sich alleine, kann
es die Hand auf den Handabdruck des
Verstorbenen legen und sich „Kraft
holen“. Am 22. Oktober wird es wieder
eine Trost-Polster-Aktion des Roten
Ankers im Wiener ZOOM Kindermu-
seum geben, die Eltern und Kinder
informiert. 

Der Trost-Polster hat auch Eingang
gefunden in das Büchlein „Max und
Urli vom Ehrlingerhof – Sterben kind-

gerecht erklärt“. Die Geschichte vom
sterbenden Uropa soll auch für die
Eltern pädagogische Funktion haben.
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Karten helfen beim
Beschreiben der Gefühle.

Spielerische Bewältigung der Trauer. 

Wo der Schmerz überwiegt, sprechen die Puppen.

Der Rote Anker 

ist ein 2010 gegründetes Angebot
der Caritas Socialis, das Kindern,
Jugendlichen und deren Familien,
die mit dem Tod eines geliebten
Menschen konfrontiert sind, psy-
chotherapeutische Beratung und
Begleitung bietet. Dazu ein Schul-
programm für Kinder und Jugend-
liche. Neben zwei hauptamtlichen
Psychotherapeutinnen arbeiten hier
Praktikanten und zahlreiche ehren-
amtliche Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen. 

Die Boje 

ist ein dem Roten Anker ver-
wandtes Projekt, das Akuthilfe für
Kinder und Jugendliche bis 18 Jah-
ren in Krisensituationen anbietet.
Ein weiteres Projekt ist die Initiati-
ve „Mama/Papa hat Krebs“ der Wie-
ner Krebshilfe.
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Die Geschichte ist online im App Sto-
re und im Google Play Store erhältlich.
Gleich im Foyer des Hospizes Rennweg
weist eine Urli-und-Max-Pappfigur auf
das Büchlein hin. Sie ist nicht zu über-
sehen. 

In die gleiche Richtung geht die Idee
der Erinnerungsbox: Eine kleine Holz-
kiste, die von Kindern mit Fotos oder
Zeichnungen individuell gestaltet wer-
den kann. Darin könne sie Dinge auf-
bewahren, die an den verstorbenen
Menschen erinnern. 

Bin ich schuld? 

Die Begleitung, die Kinder brauchen,
richtet sich nach dem Alter. „Projekte
mit Fünfjährigen sind super“, sagt Sil-
via Langthaler und führt aus: „Mit fünf
sind Kinder in einer ganz sensiblen Pha-

se für den Tod, aber noch geschützt. Sie
verstehen noch nicht, was Unendlich-
keit heißt.“ 

Was Kinder häufig beschäftigt, ist die
Frage, ob sie eine Schuld am Geschehen
trifft. „Sie haben Angst und Schuldge-
fühle: Jetzt ist die Mama gestorben, viel-
leicht stirbt wegen mir der Papa auch?“
Hier brauche es „ehrliche, offene
Erwachsene“, meint Langthaler: „Es geht
auch um die Frage, wie ich mit meinem
Verstorbenen in Verbindung bleiben
kann.“ So stellt sich ein Kind auf einer
Zeichnung seine Mutter in einer voll ein-
gerichteten Wohnwolke vor, in die ein
Lift führt. 

Zeichnungen sind ebenso wichtig für
die Verarbeitung, wie das Nachspielen
von Geschehnissen mit Spielzeug: Zum
Beispiel den Tod eines Onkels, der aus
dem Fenster gesprungen ist, immer und
immer wieder mit Figuren und einem
Puppenhaus nachzustellen. 

Schutzmechanismen 

Der zentrale Punkt dieser Trauerbe-
gleitung ist, sich der Besonderheiten der
kindlichen Psyche bewusst zu werden:
„Erwachsene trauern im Fluss, Kinder
in Schüben. Das ist normal und ein
Schutzmechanismus“, sagt Langthaler,
„ein Kind kann verzweifelt weinen und
im nächsten Augenblick himmelhoch
jauchzend einem Schmetterling hin-
terherjagen“. 

Die beiden Psychotherapeutinnen
des Roten Ankers gehen nach einem
systemischen Ansatz vor, der nicht das
Kind oder den Jugendlichen isoliert
betrachtet, sondern weitere Mitglieder
des relevanten sozialen Umfeldes in die
Behandlung miteinbezieht. Etwa 250
Menschen werden pro Jahr vom Roten
Anker betreut. Manche nur kurze Zeit,
manche nehmen eine jahrelange Beglei-
tung in Anspruch. Das gesamte Pro-
gramm ist kostenlos, der Rote Anker
wird ausschließlich von Spenden finan-

ziert. Der größte Posten sind die Perso-
nalkosten. 

Der Tod kommt zur Schule  

Der Rote Anker bietet darüber hinaus
ein Bildungsprogramm in Kindergärten
und Schulen an: Fortbildungen für Kin-
dergartenpädagoginnen und Lehrende
und Workshops für Schüler. Zumeist tritt
ein Lehrer an den Roten Anker heran;
die Schulkinder dürfen dann das Hos-
piz besuchen und beispielsweise ein voll-
automatisches Krankenbett testen.
Manchmal findet sich ein Patient, der
von sich erzählt. In der Volksschule folgt
dann ein altersgemäßes Programm von
drei- bis fünf Einheiten à zwei Stunden.
In höheren Schulstufen besucht der Rote
Anker einmal für drei Stunden die Schu-
le. Häufig stehen hier Gesprächsrunden
zu Themen, wie „Welche Verluste habt
ihr erlebt?“, am Plan. 

Im römisch-katholischen Grund der
Ordensgemeinschaft der Caritas Socia-
lis war der Rote Anker nie gesetzt: Er ist
weltanschaulich strikt neutral und wird
von Familien jeglicher Religion in
Anspruch genommen. In Planung sind
eine fortlaufende Jugendgruppe, in der
ein Einstieg jederzeit möglich ist, da eine
der Trauergruppen aufgrund des großen
Interesses bereits von fünf auf sieben
Treffen aufstocken musste. 

Der Rote Anker hat sich bewährt. Er
wächst. Und er verwirklicht den Grund-
gedanken der Caritas Socialis, „sozia-
le Nöte zu lindern“. Er wird weiterhin
Kindern und Jugendlichen Hand auf
Hand Trost spenden – die Kinderhand
auf dem Handabdruck des Verstorbe-
nen.                                                         
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Das CS Hospiz Rennweg 

ist ein Hospiz der Caritas Socia-
lis in der Oberzellergasse im dritten
Wiener Gemeindebezirk, das Men-
schen mit unheilbarer Erkrankung
und begrenzter Lebenserwartung
betreut. Es vereint mehrere Ein-
richtungen unter einem Dach: Eine
Beratungsstelle, eine Palliativsta-
tion, ein mobiles Palliativteam, ein
Hospizteam von Ehrenamtlichen
sowie den Roten Anker. 

Die Caritas Socialis 

ist eine römisch-katholische
Schwesterngemeinschaft, die im
Oktober 1919 von Hildegard Bur-
jan in Wien mit dem Anspruch,
soziale Nöte zu lindern, gegründet
wurde. Hildegard Burjan war eine
österreichische Sozialpolitikerin mit
deutsch-jüdischen Wurzeln. 2012
wurde sie seliggesprochen. 

Matthias Höllerbauer, Jahrgang
1995, studiert Jus und Theologie. 
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KMA Praxisausbildung

„Mit den Ohren sehen, 
für’s Hören schreiben“

Von der Redaktionssitzung bis zur fertigen Sen-
dung: So wird bei der Radio-Ausbildung der KMA vor-

gegangen. Nach einer Einschulung an technischen

Geräten werden mit Gesprächspartnern Interviews

mit Mikrophon durchgeführt. Anschließend wird digi-

tal geschnitten und der Text dazu verfasst. Der Bei-

trag wird schließlich im ORF-Radiostudio fertig

gemischt. Von einfachen und kurzen Radiobeiträgen

werden die Teilnehmer zur gestalteten Reportage hin-

geführt, in der mit Atmosphäre, Geräuschen und

Musik gearbeitet wird.

Radio Grundkurs 2016
Referentin: Mag. Veronika Mauler (ORF Radio) 

Arbeitsziel: Sie lernen, eigene Radio-Beiträge von A bis Z zu gestalten.

Seminar im Oktober:
1.Teil: Sa., 26. & So. 27. Nov.

2.Teil: Sa., 7. & So. 8. Jänner 2017
Seminarzeiten: jeweils 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

KMA Radio Ausbildung im ORF-Studio:
Im Bild bei der Produktion der KMA-Sendung „Radio Werk-Klang“

Praxis steht bei der KMA im Vordergrund

Ort: Wien, ORF

Anmeldung: 
ab sofort unter office@kma.at
oder www.kma.at

Seminarbeitrag: € 156,–
für 4 Ausbildungstage

„Radio Werk-Klang“ – die KMA im Äther
Die KMA im Radio: jeden 4. Montag um 20.30 Uhr entführen Sie

unsere Studenten mit der Experimentalsendung „Radio Werk-Klang“
auf eine bunte Zuhör-Reise. 

http://oe1.orf.at/campus

Sie haben eine Montag-Sendung verpasst?
Kein Problem: alle Sendun-gen können Sie auch aufwww.kma.at

nachhören.

Ohren auf! Das KMA-Radioseminar
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Es ist Mittwoch, zehn Minuten nach
dreizehn Uhr, als der Oberarzt das War-
tezimmer der Allgemeinen Ambulanz
der Barmherzigen Brüder in der Wiener
Leopoldstadt betritt. Wenige Plätze sind
unbesetzt. In seinem weißen Arztkittel
und mit seinen knapp zwei Metern Kör-
pergröße ist der Internist nicht zu über-
sehen. Er bleibt kurz stehen und sieht
sich um, dann geht er auf eine Frau im
Rollstuhl zu und begrüßt sie lächelnd.
Sie ist nicht zum ersten Mal hier. Der
Arzt öffnet die Tür zum Raum, in dem
jeden Mittwoch die Behindertenambu-
lanz stattfindet. Die beiden Psycholo-
ginnen Maria Bruckmüller und Sabine
Amon erwarten ihn schon. „Wie viele
Leute kommen heute zu uns?“, fragt der
Arzt und nimmt auf einem freien Stuhl
Platz. „Wir haben sechs Patienten“, ant-
wortet Sabine Amon. Ihre Kollegin Maria
Bruckmüller steht auf und öffnet die Tür.
Eine Frau mittleren Alters betritt die
Ambulanz. Sie kennt das Team der

Behindertenambulanz bereits, sie möch-
te Befunde für ihre kranke Tochter abho-
len und hat einige Fragen dazu. Die bei-
den Psychologinnen und der Arzt
antworten ihr und beraten sie ausführ-
lich bei der weiteren Vorgehensweise der
Behandlung ihrer Tochter. Immer wie-
der fragt die Frau nach, was sie denn
alleine erledigen könne und bei welchen
Terminen ihre Tochter unbedingt dabei
sein müsse. Diese immer mitzunehmen,
sei für beide sehr anstrengend. Als alle
Fragen beantwortet sind, bedankt sich
die Frau mehrmals und verlässt die
Ambulanz. Nur eine Viertelstunde ist
vergangen, da die Patientin nicht dabei
war und keine Untersuchung stattfand.
Die meisten Besuche in der Behinder-
tenambulanz dauern wesentlich länger. 

„Die könnt’ ma brauchen“

Einige Wochen zuvor in Wien Alser-
grund. Maria Bruckmüller wartet bereits
in der Eingangshalle des Pflegeheims,
in dem sie ein Appartement bewohnt.
Sie trägt eine bunte Bluse. Sie ist robust
für ihre neunzig Jahre, ihre neugierigen
Augen blitzen, wenn sie lächelt. Maria
Bruckmüller setzt sich an einen Tisch
und erzählt zu Beginn des Gesprächs ein
wenig über sich. Sie hat eine Ausbildung
zur Sozialarbeiterin gemacht, ein Dok-
torat in Psychologie, und ein Lehramt
für Religion für die Volksschule. Dane-
ben hat sie sich immer ehrenamtlich für
Menschen mit Behinderung engagiert
und lange für die Lebenshilfe gearbei-
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Wenn Blutabnehmen Panik erzeugt

Reportage

Vor fünf Jahren eröffneten die Barmherzi-

gen Brüder in ihrem Wiener Krankenhaus

die erste österreichische Ambulanz für

Menschen mit geistiger und mehrfacher

Behinderung. Menschen, die sich auch

als Patienten oft nicht ausreichend 

artikulieren können. Bei Untersuchungen

fürchten sie sich zumeist, sie verstehen

nicht, was vor sich geht. Es braucht viel

Einfühlungsvermögen, Geduld und Zeit,

um diese Patienten zu behandeln und

Angehörige zu beraten. 

Teresa Freudenthaler 

Werk-Satz Nr. 2 / 2016

Blutabnehmen und weitere Untersuchungen machen vielen Patienten Angst. Hin und
wieder müssen Krankenschwestern helfen, damit die Patienten sich nicht verletzen.
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tet. „Dadurch habe ich gute Verbindun-
gen zu anderen Behinderteneinrichtun-
gen, ich kann die Szene von Österreich,
aber auch international, gut einschät-
zen“, erklärt sie. Vor neun Jahren ist sie
selbst Patientin bei den Barmherzigen
Brüdern gewesen. Dort hat sie sich erkun-
digt, wer für welchen Bereich zuständig
ist und hat mit mehreren Mitarbeitern
über ihr Anliegen, die medizinische Ver-
sorgung für Menschen mit Behinderung
zu verbessern, gesprochen. Mit den Wor-
ten „Da ist eine, die könnt  ma brauchen“,
hat einer von ihnen sie an den Gesamt-
leiter des Krankenhauses Reinhard Pich-
ler verwiesen. Maria Bruckmüller ist in
Gruppen eingeladen worden, deren Ziel
dasselbe war wie ihres. Sie wurde auch
gebeten, in der Behindertenambulanz
mitzuarbeiten – was sie bis heute tut. 

Lachen gegen die Angst

Zurück in der Behindertenambulanz.
Die nächsten Namen werden aufgerufen.
Ein geistig und körperlich beeinträchtig-
ter Mann kommt in den Raum. Ihm folgt
ein Betreuer, der einen zweiten Patienten
im Rollstuhl hereinschiebt. Der erste
Mann kann sich nicht artikulieren, der
Betreuer muss für ihn sprechen. Er erklärt
dem Team der Ambulanz, was dem
Patienten Probleme bereiten könnte.
Immer wieder betont er, dass er sich nicht
sicher sei, ob der Mann tatsächlich
Schmerzen habe. Er kann es ihm ja nicht
eindeutig mitteilen. Der Arzt beschließt,
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Reportage
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Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien

Uneingeschränkt 

Die Ambulanz für geistig und mehrfach
behinderte Menschen im Krankenhaus
der Barmherzigen Brüder Wien entspricht
dem Auftrag des Ordens der Barmherzi-
gen Brüder. Dieser Auftrag baut auf der
Hospitalität auf – der christlichen, unein-
geschränkten und fachlich kompetenten
Gastfreundschaft allen Menschen gegen-
über. Gleichzeitig gilt auch das Lebens-
motto des Ordensgründers Johannes von
Gott: Gutes tun und es gut tun.

Johannes von Gott

Johannes von Gott wurde 1495 in Por-
tugal geboren. Mit über 40 Jahren bekehr-
te er sich, nachdem er eine Predigt des hei-
ligen Johannes von Avila gehört hatte.

Er verschenkte seinen gesamten Besitz und
wurde als vermeintlich Geisteskranker in
ein Hospital gebracht. Dort lernte er die
Not der Kranken kennen. Nach seiner Ent-
lassung unternahm er eine Wallfahrt  nach
Guadalupe und begann, kranke Menschen
zu pflegen. Er errichtete Hospitäler und
fand viele Anhänger. Seine Krankenhäu-
ser waren für die damaligen Verhältnisse
geradezu revolutionär: Jeder Patient erhielt
ein eigenes Bett, Kranke wurden nach
Geschlecht und Krankheit getrennt, Seel-
sorger besuchten die Menschen und alles
wurde schriftlich aufgezeichnet. 1550 starb
Johannes von Gott. Im Jahr 1690 wurde
er von Papst Alexander VIII. heilig gespro-
chen und zum Patron der Kranken und
aller in der Pflege Tätigen ernannt.

Das Krankenhaus

Das Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder Wien wurde 1614 gegründet und
ist das älteste Ordensspital Wiens. Es hat
411 Betten und ist das einzige Spital
Wiens, das Menschen ohne Versiche-
rung behandelt. 1999 wurde die erste
und bisher einzige Gehörlosenambu-
lanz Ostösterreichs eröffnet, 2011 folg-
te die Behindertenambulanz. Das Kran-
kenhaus führt außerdem eine eigene
Pflegeakademie.

werksatz02_2016_36seiten_final_WS  05.10.16  19:47  Seite 27



dem Patienten Blut abzunehmen, was
sehr oft Panik erzeugt. Der Mann fürch-
tet sich. Wie erklärt ein Arzt mehrfach
Behinderten, dass Blutabnehmen unge-
fährlich ist und er ihm nur helfen möch-
te? Der Betreuer redet beruhigend auf
ihn ein, während mit vereinten Kräften
der Arm des Patienten fixiert wird. Der

Arzt macht immer wieder Scherze, die
Stimmung lockert sich, das Lachen der
anderen beruhigt den Mann. „Das ist
wichtig“, sagt der behandelnde Arzt.
„Auch wenn der Patient es nicht ver-
steht, es nimmt ihm die Angst.“ Der
zweite Patient blättert währenddessen
in einem Fernsehprogramm. Als er an
der Reihe ist, spricht das Ambulanzteam
den Patienten selbst an. Der ältere Herr
im Rollstuhl kann sprechen, doch er
braucht oft mehrere Anläufe, bis er einen
Satz vollendet hat. Trotzdem unterbricht
ihn niemand, ihm wird zugehört wie
jedem anderen Patienten. Das Blutab-
nehmen geht schnell vorüber, ein wenig
nervös ist der Patient. Der Arzt blödelt
auch. Maria Bruckmüller fragt nach, was
der Mann tagsüber immer mache. Sie
erfährt, dass der Patient gerne Zeit in
einer Seniorengruppe verbringt. Die Psy-
chologin hält es für sehr wichtig, dass

geistig und mehrfach behinderte Men-
schen einer Beschäftigung nachgehen.

Alt werden mit Behinderung

Wie fast alle Menschen in Ländern
mit guter medizinischer Versorgung wer-
den auch jene mit Behinderung immer

älter. Zu der ohnehin
vorhandenen Behin-
derung kommen mit
fortschreitendem
Alter die gleichen
Krankheiten dazu,
die auch die übrige
Bevölkerung oft tref-
fen: Schwäche, kör-
perlicher Abbau,
Demenz. „Bei Men-
schen mit Behinde-
rung treten diese
Krankheiten etwa 20
Jahre früher auf als
bei anderen“, so
Bruckmüller. Die Fra-
ge der Unterbrin-
gung und Pflege sei
im Unterschied zur
restlichen Bevölke-

rung im Alter in der Regel bereits geklärt.
Die meisten Menschen mit geistiger und
mehrfacher Behinderung wohnen in
Wohneinrichtungen. Ein kleiner Teil
lebt auch zuhause und wird von Ange-
hörigen betreut. Die Einrichtungen für
behinderte Menschen stehen in engem
Kontakt zueinander. So hat es sich rela-
tiv schnell herumgesprochen, dass eine
Ambulanz speziell für Menschen mit
Behinderung eröffnet worden ist. 

Der Kopf des Teams

Othmar Freudenthaler hat die Ambu-
lanz für geistig und mehrfach Behin-
derte gleich zu Beginn im Jahr 2011 als
Leiter übernommen. Ihn motiviere „die
Notwendigkeit dieser Tätigkeit, es ist
ein Die-Not-Wenden“. Auf die Frage,
was ein Arzt in solch einer Institution
mitbringen müsse, sagt er: „Der Arzt

muss trotz der außergewöhnlichen
Situation immer die Conditio humana
verinnerlicht haben – das heißt, er muss
die Patienten gern haben.“ Außerdem
müsse ein Arzt, der mit geistig und
mehrfach behinderten Menschen
zusammenarbeitet, das Medizinische
für die Angehörigen „übersetzen“ und
mit ihnen gemeinsam nach der besten
Behandlung suchen. Dass von offiziel-
len Stellen oft gefordert wird, sämtliche
Routineuntersuchungen bei geistig
Behinderten ausschließlich unter Nar-
kose durchzuführen, findet er nicht gut:
„Niemand auf der Welt weiß, was eine
Sedierung oder eine Narkose für ein
bereits vorgeschädigtes Gehirn bedeu-
tet. Der Grundsatz Primum nil nocere
– vordringlich ist es, nicht zu schaden
– muss auch hier gelten. Diese Verant-
wortung muss der Arzt bereit sein zu
tragen.“ Auch anderen geforderten
Maßnahmen, wie etwa keine Wartezei-
ten für geistig und mehrfach Behinderte
bei medizinischen Untersuchungen,
steht er skeptisch gegenüber: „Durchs
Warten adaptieren sich meine Patien-
ten oft besser an die neue Umgebung,
als wenn sie direkt ins Behandlungs-
zimmer gebracht werden und einfach
nur Angst haben. Der Hausverstand ist
unglaublich wichtig, um wirklich indi-
viduell Medizin betreiben zu können“. 

Seit der Eröffnung der Behinderten-
ambulanz in Wien sind bereits weitere
Krankenhäuser dem Beispiel der Barm-
herzigen Brüder gefolgt. In Melk und
Linz gibt es bereits Behindertenambu-
lanzen, Spitäler in Salzburg und Buda-
pest interessieren sich intensiv dafür.
Immer wieder helfen Jungärzte in der
Ambulanz mit und lernen das Konzept
kennen. 

Die Saat ist aufgegangen.                  
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Maria Bruckmüller, 
Othmar Freudenthaler
und Sabine Amon in

der Behinderten-
ambulanz

Teresa Freudenthaler, Jahrgang
1994, Wien, studiert Rechtswissen-
schaften an der Universität Wien
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Wer gerne schreibt, gerne mit Sprache umgeht, journalistisch neben einem Hauptberuf tätig
sein möchte, der sollte das Ausbildungsangebot nutzen. Medienkontakte werden geknüpft.
Mit Praxis, Praxis und noch einmal Praxis erreichen die Kursteilnehmer das Arbeitsziel: freie
Mitarbeit bei kirchlichen Medien oder regionalen Wochenzeitungen.

Buchen können sowohl Einzelpersonen als auch Institutionen und kirchliche Vereinigungen,
für die die KMA ein maßgeschneidertes Angebot macht: office@kma.at

Orte,Termine:

Termin 1x1-Spezial/Wien:
Sa., 29. Okt. und Sa., 26. Nov. 2016
Graz:
Sa. 29. Okt. & Sa. 19. Nov. 2016;
Salzburg:
1. Termin:  22. Okt. & 19. Nov.
2. Termin:  5. Nov. &  3. Dez.

Referenten: Journalistinnen und Journa-
listen von Wochenzeitungen, ORF, … 

Seminarkosten: € 48,– für beide Tage

2 Tage Journalismus pur: Das 1x1 des Print- u. Fotojournalismus
Geschichten auf den Punkt gebracht & Bilder, die Geschichten erzählen 

Gerhard Weis, ORF-Generalintendant
i.R., Journalistischer Leiter KMA 

„Bei gutem Journalismus 
geht es um Nächstenliebe,
Wahrhaftigkeit und darum, 
für andere einzutreten. 
Journalisten sollen schweigen-
den Minderheiten eine Stimme
geben und dem Zeitgeist 
widerstehen.“ 

Alle Seminarangebote 
auf www.kma.at

Der „Grundkurs Print“ besteht aus 4 Seminartagen. Voraus-
setzung für die Teilnahme: „Das 1x1 im Print- und Foto-
journalismus“ oder eine vergleichbare journalistische Erfah-
rung. Die journalistischen Hausarbeiten werden von
Journalisten korrigiert und einzeln mit den Teilnehmern
durchgesprochen. Sie sind das notwendige Mittel, um das
angestrebte Ausbildungsziel in der Kürze der Zeit zu errei-
chen. Anwesenheitspflicht ist eine selbstverständliche
Voraussetzung! Mit der Teilnahme an einem darauf auf-
bauenden „Grundkurs Print“ besteht die Chance, als Freie/r
Mitarbeiter/in in Redaktionen eingesetzt zu werden. 

Medienkontakte, freie Mitarbeit
Die Teilnehmer erhalten eine fundierte Ausbildung in den
wichtigsten journalistischen Gattungen wie Bericht, Repor-
tage, Porträt und Kommentar. Die praktischen Übungen
werden mit der notwendigen Theorie ergänzt. Gespräche
und Kontakte mit Blattmachern ergänzen das Seminar-
programm. Die Kursteilnehmer können danach als Korres-
pondenten (freie Mitarbeiter) journalistisch arbeiten.

Orte, Termine:

Wien: 
Sa., 29. Oktober, Sa., 26. November 2016. 
Die zwei weiteren Seminartage im Jahr 2017 werden am
ersten Seminartag 2016 festgesetzt.
Themen: Reportage, „PR in der Praxis“, Klassische Recher-
che, Porträt
Ausgebucht: Kurs vom 31. Okt. bis  4. Nov. 2016
In Planung: St. Pölten, Graz
Referenten: Journalistinnen und Journalisten von Wochen-
zeitungen, ORF, …
Seminarkosten: € 156,--  pro Modul

Orte, Termine:

Wien, Radio-Grundkurs 
1.Teil: Sa., 26. & So., 27. Nov. 2016 und 
2. Teil: Sa., 7. & So., 8. Jänner 2017

„Grundkurs Print“: 4 Tage Journalismus pur

Spezielle Seminare

Journalismus pur für Jeder Mann/Frau

+ Rechtliche Grundlagen der Fotoarbeit
+ Grundlagen der Bildbearbeitung: Was ist

möglich, was geht gar nicht?
Seminarziel: Erlernen der Grundlagen des
Print- und Fotojournalismus

Bereits der erste Schritt beginnt mit
Schreibpraxis mit dem Ziel Texte zu ver-
fassen, die „faszinieren statt fadisieren“.
Eine journalistische Hausarbeit führt zum
zweiten Ausbildungstag. Das bisher Gelern-
te wird vertieft. Die Ausgangsbasis für den
„Grundkurs Print“ ist geschaffen.

Auszug aus dem Inhalt:
+ Nachricht, Meldung, Bericht: Unter-

scheidungsmerkmale
+ Verfassen von journalistischen Texten:

Aufbau, Stil, Ausdruck
+ Praktische Übungen zu den journalisti-

schen Elementen
+ Feedback zu den verfassten Arbeiten
+ Autorenrechte im Internet
+ Bildkomposition, Goldener Schnitt & 

Sehgewohnheiten, Bildunterschriften
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„Ich bin die Religions- und Zeitge-
schichtentante beim Report“, sagt Eva
Maria Kaiser über sich selbst. Einer ihrer
aktuellen Beiträge handelt von Musli-
men, die zum Christentum konvertie-
ren, ein anderer von einer Petition für
eine anonyme Abtreibungsstatistik. Ihre
Arbeitswoche besteht aus recherchie-
ren, telefonieren und, wie sie sagt:
„Drehs einchecken“. Jede Geschichte
soll gesellschaftspolitisch relevant sein:
„Mir ist es wichtig, die Brücke ins Heu-
te zu schlagen“.

Kaisers journalistischer Werdegang
begann vor mehr als 20 Jahren mit dem
Kurs „Beruf Journalist“ der Katholi-
schen Medien Akademie. Volontariate
führten sie zu Kathpress – „dort hab‘
ich Leute kennengelernt, mit denen ich
immer noch befreundet bin“ –  und
zum Standard. „Dann hab‘ ich mir
selbst ein Volontariat bei Radio Vati-
kan eingecheckt. Darauf musste ich
allerdings eineinhalb Jahre warten, weil
sie so ausgebucht waren.“

Schreiben unter Pseudonym

Sie arbeitet einerseits bei Radio Vati-
kan, schreibt aber andererseits auch für
„Kirche intern“, ein kirchenkritisches
Magazin. Die große Bandbreite fand sie
spannend. „Bei ,Kirche intern‘ musste
man unter einem Pseudonym schrei-
ben, weil man Gefahr gelaufen wäre,
dass man sonst nie einen kirchlichen
Job bekommt“, erinnert sie sich. Das
habe sie zwar nie angestrebt, habe aber
vorsichtshalber ein Pseudonym gewählt. 

Mit einem deutschen Kollegen schreibt
die Jungjournalistin ein Buch über die
Zeugen Jehovas und führt Interviews mit
Aussteigern. Als Freelancer für diverse Zei-
tungen führt sie eine Zeit lang ein pre-
käres Journalistendasein. 1996 wird sie
gefragt, ob sie bei der Orientierung begin-
nen möchte und besteht das Assessment
Center: „Ein Jahr war ich bei der Orien-
tierung, und dachte, ich würde dort in

Pension gehen!“ Doch es kommt anders.
Die gebürtige Eisenstädterin wechselt
nach einem Jahr ins Landesstudio Bur-
genland, um nach vier Jahren wieder auf
den Küniglberg zurückzukommen. Die-
ses Mal zum Report. 

Ein Handy läutet. „Entschuldigung,
darf ich kurz unterbrechen?“, fragt Kai-
ser. Nach ein paar Sekunden erzählt sie
weiter. Sie spricht schnell, ihre Hand-
bewegungen unterstreichen das Gesag-
te. Es scheint, als möchte sie möglichst
viele Informationen in kurzer Zeit unter-
bringen. 

Arbeitsalltag beim Report

Beim Report sieht jeder Arbeitstag
anders aus. Mittwochs werden die The-
men besprochen und verteilt. Don-
nerstags recherchiert sie, telefoniert viel,
vereinbart Drehtermine. Interviewpart-
ner zu finden kann dabei zur Heraus-
forderung werden, besonders Betroffe-
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Kaisers große Bandbreite

Porträt

Eva Maria Kaiser hat einerseits bei 

Radio Vatikan gearbeitet und andererseits

für ein kirchenkritisches Magazin 

geschrieben, ein Buch über die Zeugen

Jehovas herausgebracht und ist schließ-

lich beim ORF Report gelandet. Nebenbei

hat die dreifache Mutter ihr Doktorat in

Kirchengeschichte gemacht. 

Die sportliche Journalistin hat viel 

ausprobiert und ist dabei in 

die Tiefe gegangen ist. 

Ines Schaberger

Werk-Satz Nr. 2 / 2016

Redakteurin Eva Maria Kaiser, in der ORF-Cafeteria, bezeichnet sich selbst als „Religions-
und Zeitgeschichtentante des Report“. 
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ne bei sozialen Themen: „Da halten die
Leute nicht so gerne ihr Gesicht in die
Kamera“. Freitags wird manchmal schon
gedreht, montags auf jeden Fall. Für den

achtminütigen Reportbeitrag sind zwei
Drehtage nötig, deshalb arbeiten meist
zwei Reporter an einer Geschichte. Gera-
de ist Kaiser von einem Drehtermin in
Linz zurückgekehrt, für eine Geschich-
te reiste sie bis nach Sarajevo. 

Kirche zwischen tödlicher
Langeweile und Skandal

Über die Jahre, die sie nun schon beim
Report arbeitet, seien die Themen, die
mit Religion zu tun haben, weniger
geworden. Einerseits muss jede Sendung
ihr eigenes Profil schärfen und so sen-
det der Report ein religiöses Thema nur,
wenn es auch gesellschaftspolitisch rele-
vant ist; andererseits scheint es weniger
Skandale zu geben. „Kurt Krenn war ein
Quotenrenner mit seinen Aussprüchen
– ein gefundenes Fressen für die
Medien!“, sagt Kaiser. Trotzdem dürfe

die Kirche nicht in tödlicher Langewei-
le verkommen.

Beim „Verband katholischer Publizis-
tinnen und Publizisten Österreichs“ ist

Kaiser stellvertretende Vorsitzende.
„Schon als Jungjournalistin wollte ich
unbedingt beitreten“, erzählt sie. Von
den intellektuellen Debatten sowie den
Kontaktmöglichkeiten war sie fasziniert.
Jungjournalisten können auf ihre Ini-
tiative hin einen eigenen Presseausweis
bekommen. Aus eigener Erfahrung ist
sie überzeugt: „Wer wirklich Journalist
werden möchte und sich durchbeißt,
der schafft es auch.“

Sport als Ausgleich

Erholung von der Arbeit findet sie in
der Natur. „Mein Tag beginnt damit, dass
ich zu Fuß durch den Wald des
Küniglbergs in die Arbeit gehe, das ist
ein ziemlicher Luxus. Abends fahre ich

mit dem Rad den Wienfluss entlang, der
Abendsonne entgegen“. Kaiser geht auch
gerne laufen und ins Theater oder die
Oper, obwohl sie Pathos ablehnt, wie sie
betont.

Ihr Mann, Johannes Hoppe, arbeitet
ebenso beim ORF. Das war besonders
praktisch, als die drei Kinder noch klein
waren und in den hauseigenen ORF Kin-
dergarten gingen. Je nachdem, wer frü-
her aus hatte, konnte die Kinder abho-
len. Kaiser ist es wichtig, Arbeit und
Familie gut voneinander zu trennen:
„Mein Mann hat sein Büro am anderen
Ende des ORF Gebäudes, und zu Hause
versuchen wir, ORF-Gespräche nicht über-
hand nehmen zu lassen.“ Wenn Kaiser
von ihrer Tochter (15 Jahre) und den bei-
den Söhnen (13 und sieben Jahre) erzählt,
beginnt sie zu schwärmen: „Sie gedeihen
wunderbar und sind eine große Freude!“

Zukunftsplan: Buch und Doku

Letztes Jahr hat Kaiser ihre Disserta-
tion im Fach Kirchengeschichte abge-
geben. Sie hat nebenbei über die Jahre
daran geschrieben, auch in der Karenz.
„Ausgetretene – Belastete – Brücken-
bauer: die katholischen Bischöfe Öster-
reichs und ihr Einsatz für ehemalige
Nationalsozialisten 1945-1955“ lautet
der Titel. „Es ist ein heikles Thema, zu
dem es bisher kaum etwas oder gar
nichts gab!“, erklärt Kaiser ihre Moti-
vation für das Thema. Aus der Disserta-
tion möchte sie nun ein kompaktes
Buch machen. Es gibt erste Pläne für
eine Dokumentation, denn „es ist für
jeden Fernsehjournalisten interessant,
sich zum Langformat hin zu entwickeln.
Bei einem Film kann ich noch mehr in
die Tiefe gehen.“.                                       
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Eva Maria Kaiser versucht bei jeder ihrer
Geschichten, „die Brücke ins Heute zu
schlagen“.
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Ines Schaberger, Jahrgang 1993, studiert
Religionspädagogik und katolische Fach-
theologie an der Uni Wien. 

Eva Maria Kaiser wurde 1968 in
Eisenstadt geboren. Sie studierte
Theologie in Wien und Paris, absol-
vierte den Kurs „Beruf Journalist“
der KMA und arbeitet seit 1996 beim
ORF. Kaiser ist verheiratet und hat
drei Kinder. 
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Domarchivar Reinhard Gruber residiert,
Curhaus am Stephansplatz, Nummer 3.
Tatsächlich ist er der erste in Österreich,
der diesen Beruf ausüben darf. Hier
krümmt er sich tagtäglich über jahr-
hundertealte Dokumente, analysiert sie,
schlichtet sie und gibt ihren Inhalt an
Interessierte weiter. Und dies seit zwan-
zig Jahren. Es zeichnen sich schon ers-
te Anzeichen eines Buckels ab, denn der
Posten macht ihn zum Allrounder. Hier
sagt man: „Der Gruber organisiert's und
der Reinhard macht's“, erklärt er. Dabei
hat er viel mit alten Schachteln zu tun.
„Also im eigentlichen Sinne und nicht
metaphorisch verstanden“, fügt er noch
mit einem Lachen hinzu. Sein Alltag
bestehe auch aus dem beantworten von
„teils historischen und teils hysteri-
schen“ Anfragen von „Wann läutet zu
Silvester die Pummerin?“ bis „Wie tief
sind die Katakomben?“    

Laut dem sprachgewandten Mitvier-
ziger könne man einen klischeehaften
Archivar in drei Worten beschreiben:
Aschenbecher als Brillen, Ärmelschoner
und weltfremd. „All das trifft aber auf
mich nicht zu. Manchmal lasse ich Leu-
te in mein Büro und die warten dann
einige Zeit und irgendwann fragen die
mich dann: „Ja wann kommt denn der

Domarchivar?“ Seine Brillengläser sind
eher dezent und dem gelben Timberland-
Poloshirt fehlen auch die für Archivare
typischen Plastikschläuche.

Mikey zieht es nach Vienna

„Neben meiner Familie vermisse ich
die Berge am meisten“, berichtet er, „aber
Heimweh ist besser als Stams.“ In jenem
Bergdorf wuchs Gruber auf, mit Schi-
fahren, Schispringen und eigenen Frem-
denführungen. „Da kam es einmal vor,
dass meine Schwester eine Gruppe von
Theologiestudenten ins Zisterzienser-
kloster mitbrachte und ich denen als
Zwölfjähriger im Tiroler Dialekt einen
regelrechten Vortrag gehalten habe.“
Umgekehrt hat er als Erwachsener dann
einen Domführer für Kinder verfasst.
Die Idee dazu kam aus Köln. Doch so
zufrieden ist er mit der Umsetzung nicht,
wie mit der Führung aus seiner Kind-
heit. „Die Hauptperson wollte ich Mikey
nennen, doch da kam dann die Anwei-
sung von ganz ganz oben. Man war
gegen diese Amerikanisierung und hat
die Figur dann Xandi genannt. Heute
heißt aber kein Kind so...“

Ein prägendes Ereignis seiner Kind-
heit war der Besuch in Wien. Als er den
Stephansdom erblickte, wusste er, dass
er eines Tages den Schlüssel zu diesem
Gebäude haben will. Sein Herz hat es
tatsächlich nach Wien gezogen und den
Schlüssel hat er auch.

Mozart im USB-Stick

„Meine Wohnung ist ungefähr eine
Stunde zu Fuß von hier. Von dort sehe
ich gerade die Spitze des Domes und das
reicht mir dann. Ich habe auch kein Bild

vom Steffl in meinem Wohnzimmer
hängen.“ Dabei hätte er das Recht auf
einen Wohnsitz am Stephansplatz. Doch
Abstand zur Arbeit ist ihm wichtig. So
redet er beim Treffen mit den Freunden
nicht über St. Stephan, und auch die
Sonntagsmesse besucht er nicht im
Dom. Trotzdem blickt er mit stolz auf
seine Arbeit: „Wir sind das älteste Stan-
desamt Österreichs. Wir führen ein Ster-
bebuch seit 1523. Und was bleibt von
einem, nachdem der Grabstein ver-
schwindet? Der Name. Und zwar im
Archiv.“ So sei das Domarchiv Wien eine
Quelle für Geschichtsforscher und
Genealogen, um die man nicht herum-
kommt. Wobei heutzutage, aufgrund
der Digitalisierung, nur etwa ein Drittel
der Besucher von damals persönlich vor-
beikomme. „Was in ein paar Jahrzehn-
ten von diesem Archiv übrig bleiben
wird? Ein USB-Stick und eine externe
Festplatte“, sagt er. Trotzdem beinhalte
jedes Archiv auch etliche Geheimnisse.
Die zu finden ist ein Kunststück und ist
das, was einen guten Archivar ausmacht.
„So haben wir herausgefunden, dass
Mozart kein Armenbegräbnis hatte – wie
es die Legende besagt – sondern ganz im
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Gruber organisiert's 
und Reinhard macht's
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In Österreich gibt es nur einen einzigen

wahren Domarchivar. Sein Name ist

Reinhard Gruber. Seit früher Kindheit

war der Stephansdom sein Ziel. Doch

von dem Tiroler Bergdorf bis zur Metro-

pole ist es ein weiter Weg.

Viktor Martinovic 
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Gegenteil sogar keine Kosten für eine
eigene Bare beim Hinaustragen scheu-
te.“  

Sportler, Gärtner, Koch

Wenngleich er in seiner Kindheit viel
Schi gefahren ist, verhinderte ein Band-
scheibenvorfall, dass er sich weiterhin
mit diesem Sport beschäftigte. „Ich ver-
suche mich aber trotzdem immer noch
sportlich zu betätigen“, sagt Gruber und
berichtet, dass er täglich von der einen
Stunde Fußmarsch zur und von der
Arbeit nur vierzig Minuten mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln bestreitet.
Daneben betreibe er mindestens drei mal
die Woche Sport. „Außerdem habe ich
ein Hochbeet zu Hause, da baue ich
Tomaten,. Kräuter und Salat an.“ So zählt
auch das Kochen zu einem seiner liebs-
ten Hobbys, „allerdings koche ich nicht
gerne im Sommer und auch nicht für
mich allein.“ Gruber ist Fan der öster-
reichischen Küche, „das geht von Fisch,
über Zwiebelrostbraten, bis hin zu Kas-
spatzln.“ Sich selbst bezeichnet er als
„leidenschaftlichen Suppenesser – Das
beste ist eine Rindsuppe. Dagegen

kommt nichts an.“ Was er nicht mag,
sind Mehlspeisen oder Süßes. „Weil ich
bin in Tirol mit Speck, Schnaps und
Katholizismus aufgewachsen, nur den
Schnaps habe ich mittlerweile wegge-
lassen...“  

Der Tod muss ein Wiener sein

Zu seiner Heimat Tirol verbindet den
Domarchivar, abgesehen vom Speck und
dem Katholizismus, noch immer vieles.
„Alle heiligen Zeiten komme ich in die
Heimat.“ Das heißt bei Taufen oder
Begräbnissen. Daher ist er alle zwei
Monate mindestens einmal in Tirol.
„Tirol ist immer gut“, sagt er, „Meine
Eltern und Geschwister leben immer
noch im Oberinntal, aber die Oma lebt
leider nicht mehr.“ 

Der Anblick eines Sterbenden sei ihm
schon in seiner Heimatgemeinde nah
gewesen. Deshalb macht es dem Archi-
var auch nichts aus, während seines
Berufes massiv mit dem Thema Tod kon-
frontiert zu werden. Auch wenn der
Trend im Rückgang ist. „Früher ver-
wendete ich etwa zwei Drittel meiner
Zeit für die Bearbeitung genealogischer

Anfragen.“ So avancierte er zwangsläu-
fig schnell zum Experten in diesem
Gebiet. „Interessiert hat es mich aber
nicht wirklich.“ Was Reinhard Gruber
am meisten interessiert, ist das Leben im
Dom. „Liturgisches Leben vor allem. Hier
gilt es noch viel zu erforschen. Zum Bei-
spiel das alte Passionsspiel. Wien war
eine Passionsspielstadt.“ Er schwärmt
weiter von der barocken Fassung des Tex-
tes, der am Karfreitag vorgetragen wur-
de und geht dann über zu einem ande-
ren Thema. „Die Buchhaltung ist nicht
zu unterschätzen! Die ist für die
Geschichte ganz toll!“ Forschung tue
man sich nur an, wenn ein For-
schungsprojekt gestartet wird. „Man liest,
man tigert sich dann hinein und fin-
det Neues heraus.“ Aber zu den Haupt-
aufgaben eines Archivars zähle es doch
noch, Bücher zu ordnen und Inventar-
listen zu erstellen.                                  
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„Das Archiv der Domkirche St. Stephan beher-
bergt historische Gegenstände und Dokumente
von den frühesten Anfängen von St. Stephan bis
zum heutigen Tage.“ (www.stephanskirche.at)

Reinhard Gruber
hat viele Kunden.
Der Skurrilste: 
Ein Herr aus
Luzern, der jeden
Montag anruft und
sich erkundigt,
wann ein gewisser
„Adam Harislem“
geheiratet habe. 

Viktor Martinovic, Jahrgang 1995,
studiert Finno-Ugristik in Wien.
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Komareks Wohnung: dekoriert und
nicht bloß vollgeramscht. Antiquitäten
schmücken jeden Quadratmeter. Von
mehreren Grammophonen bis hin zu
einem alten Miniaturkarussell findet sich
alles Mögliche. „Die Leute lachen immer,
wenn ich sage: „Ich sammle nicht“, ich
sammle wirklich nicht“, betont er, „alles
was ich habe, hat eine Geschichte.“
Gegenstände, die ihm nichts erzählen
würden oder mit denen er nichts anfan-
ge, hebe er auch nicht auf. „Ich ver-
schenke auch gerne relativ viel davon.“

Der schräge Vogel 
fängt den Wurm

In seinem Buch „Schräge Vögel“ wid-
mete er sich selbst ein Kapitel. Er habe
sich zugehörig gefühlt und wollte rein,
auch wenn er sich aus seiner Sicht dafür
etwas überzogen darstelle, um ins
Gesamtkonzept zu passen. „Andere Leu-
te die auf mich schauen oder auf die
Wohnung, die ja zum Beispiel eine gro-
ße Spielzeugkiste ist, die werden schon

sagen: naja, schon ziemlich schräg“,
erzählt er mit beherztem Lachen.

Hinter seinem Schreibtisch steht eine
alte, aber nach wie vor intakte Kaffee-
maschine. Espresso trinkt er am liebs-
ten: klein und stark, Hauptsache viel
davon, „an der Grenze zur Selbstbe-
schädigung, könnte man sagen“, lacht
er.

Radio Rock`n Roll

Eine Plattensammlung kann Koma-
rek auch sein Eigen nennen. Naturge-

mäß findet sich darin hauptsächlich die
Musik aus den 70er und 80er Jahren, die
Zeit, in der er als Ö3 Mitbegründer Radio
machte. Genauer gesagt die sanfte,
melancholische Seite der 68er Bewegung
und hin und wieder ein bisschen Rock`n
Roll. Es fallen große Namen wie Leonard
Cohen und Joan Baez. In der Mitte des
Plattenregals befindet sich ein Platten-
spieler, den er noch aus den 80ern
besitzt. Daneben steht sein Heimtrainer.
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„Ich mag fast jeden Rapper“
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Graues Sakko, graues Hemd und graue

Hose, abgestimmt auf die mittlerweile vom

Alter gezeichneten Haare. So farblos das

Erscheinungsbild wirkt, umso facettenrei-

cher ist die Person Alfred Komarek. Sein

Ruf als „Polt“-Autor hängt ihm nach, doch

es steckt viel mehr hinter dem Menschen

Komarek. Bei einer Führung durch seine

Wohnung erzählte er von Ö1, Schlager-

musik und warum ihm bei moderner 

Musik Rap am besten gefällt.

Thomas Winkelmüller
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Komarek präsentiert seine Lieblingsplatte
von Astrud Gilberto.
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„Ich hör gern meine Platten beim Rad-
fahren. Das geht halt draußen nur
schwer.“ 

Radio, seit jeher sein Lieblingsmedi-
um, hört er mittlerweile wieder öfter.
Dem Internet sei Dank, ist das Empfan-
gen von Radiosendern aus aller Welt für
Komarek kein Problem mehr. Afrikani-
sche Sendungen verstehe er zwar nicht,
bei Musik brauche man aber auch keine
Sprachen können. Mit Begeisterung
erklärt er: „Radio erzeugt Fantasie statt
sie wegzunehmen, alles passiert im Kopf
der Zuhörer.“ Fast regelmäßig hört
Komarek Ö1. „Heute kann man sich das
ja gar nicht mehr vorstellen, aber das
war ja damals ein furchtbar fader Sen-
der. Vorgelesenes Papier und feierliche
Musik, die fantasielos abgespielt und
mehr oder weniger kommentiert wur-
de. Heute funktioniert es so, wie Ö3, das
dann später eingeführt hat: locker prä-
sentiert.“

„Na ist das eine grausliche
Geschichte“

Zum Radio ging Komarek ursprüng-
lich aus zwei Gründen. Einerseits, um
seine Musik auflegen zu können und
andererseits, um Abwechslung in die

davor unentwegt stur abgelesenen Tex-
te zu bringen. „Bitte das war ja kein
Radio, das geht ja nicht“, empört er sich
heute noch lauthals. Auf Ö3 hat Koma-
rek daraufhin eine Zeit lang für die dama-
ligen Verhältnisse erotische Radiosen-
dungen mit offenem Ende produziert.
Sein Ziel war es, das aus seiner Sicht fest-
gefahrene Radio aufzulockern. Der Zuhö-
rer hatte damit die Möglichkeit, seinen
eigenen Schluss zu erfinden. Zur dama-
ligen Zeit war das natürlich verschrien.
„Na ist das eine grausliche Geschichte,
haben die Leute gesagt“, erzählt er. Inzwi-
schen kennt er zwei Ehen, die aufgrund
seiner Sendung geschlossen wurden und
ein paar gezeugte Kinder. „Also die Sen-
dung hat auch etwas bewirkt, nicht
direkt, aber doch“, erwähnt er schel-
misch grinsend.

In Komareks Arbeitszimmer steht
heute noch ein Schnittgerät fürs Radio.
Damals habe er mit all seinen Kollegen
bei Ö3 musikalisch mitgelebt, Musik-
experte sei er aber keiner gewesen: „Ich
bin eher meinem Musikgeschmack
nachgegangen als nach fachlichen Kri-
terien.“ Die damalige Musik hat er noch
mitverfolgt. Heute hat sie für ihn groß-
teils den Reiz verloren: „Was musikali-
sche Innovation angeht, glaub ich nicht,

dass noch weiß Gott was los ist, mag
vielleicht auch einfach eine Alterser-
scheinung sein.“

Alfred Komarap

Eine Ausnahme nennt er trotzdem:
„Ich mag fast alle Rapper, weil sie was
zu sagen haben.“ Er hegte stets eine
Begeisterung für Grenzüberschreiter, die
Türen und Fenster aufmachen. Sie wür-
den etwas bewegen. Das war Komarek
immer wichtig. „Die heutige österrei-
chische Musikszene gefällt mir auch gar
nicht so schlecht, wie sie von Ö3 wahr-
genommen wird. Und Schlagermusik
ist zum Schuhe ausziehen, wirklich
fürchterliche Musik“, fügt er zuerst
wohlwollend, dann mit leicht verzerr-
ter Mine hinzu.

So musikbegeistert Komarek zwei-
felsohne war und ist, Instrument spielt
er bis heute keines. „Ich hab einmal vier
bis fünf Jahre Geige gelernt. Als ich mei-
nen Lehrer dann fragte, wie lange das
denn noch dauern würde, bis sich das
gut anhört, meinte er, noch ein paar Jah-
re. Da hab ich dann gesagt nein danke“,
erzählt er schmunzelnd, „ich hab die
Geige, auf der ich gelernt habe, ja auch
noch immer da in der Wohnung.“ Selbst-
ironisch nennt er sich einen besseren
Musikhörer als Musikmacher. Gerne
gekonnt hätte er es trotzdem immer. 

Ob Komarek Querdenker oder einfach
nur schräg ist, bleibt jedem selbst über-
lassen. Grenzüberschreiter ist er jeden-
falls schon, vielleicht wird aus ihm ja
sogar noch ein Rapper.                          
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Thomas Winkelmüller, Jahrgang 1997,
studiert ab Oktober 2016 Theater-, Film-,
und Medienwissenschaften, ist bei der
KMA und mehr als musikbegeistert.

Alfred Komarek, ein schräger Vogel?
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Drei Powerfrauen – Im Porträt

Christina Traar                     Seite 14
Ihr Motto: Sehen, hören, 
verstehen, dann erzählen.

Anita Staudacher                   Seite 8
Ihre Werte: 
Freiheit, Kritik, Neugierde.

Eva Maria Kaiser                  Seite 30
Ihr Credo: Wer Journalist 
werden möchte, schafft es.

Journalismus mit Kompetenz & Verantwortung
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