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Der Redaktion des Magazins Freiheit ist Gleichberech-
tigung enorm wichtig. Dennoch wird die geschlechtss-
pezifische Differenzierung aufgrund der Lesbarkeit und 
zum Teil wegen der beschränkten Textlängen nicht 
durchgehend berücksichtigt. Das heißt, bei den per-
sonenbezogenen Bezeichnungen im Magazin gilt die 
gewählte Form stets für beide Geschlechter.
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F reedom is essential ist auf den 
Wahlkampfplakaten in den USA 

2020 zu lesen. Im Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten scheint die 
demokratische Wahl eines Präsi-
denten nicht selbstverständlich zu 
sein.

Aber auch in Europa ist Freiheit 
ein umstrittenes Gut, in Frankreich 
wird Freiheit gegen Sicherheit in 
den Medien abgewogen: Freiheit 
und Sicherheit, ein Gegensatz?

„Frankreich, ist deine Freiheit 
in Gefahr? Vergisst die alte Nation 
der Menschenrechte ihre Werte?“ 
fragte das Boulevardblatt Le Paris-
ien zum Thema Globale Sicherheit 
die Leser*innen am 26.11.2020. 
Umstritten ist Artikel 24 des neuen 
Gesetzes,  welches das Fotografier-
en und Filmen von Polizist*innen 
untersagt, wenn ihre physische oder 
psychische Integrität beeinträchtigt 
wird. Als Folge müssten auch Medi-
en die Gesichter von Einsatzkräften 
unkenntlich machen. Gegner*in-
nen halten der Regierung vor, sie 
wolle Belege für Polizeiübergriffe 
verhindern. Das sei ein Angriff auf 
die Pressefreiheit, sagte die Allianz 
der Informationspresse. Deshalb 
wurde am 28.11.2020 ein ‘Marsch 
der Freiheit’ gegen das Gesetz  
organisiert. (1)

Von der Französischen Revolu-
tion vor fast 250 Jahren bis heute 

hat Europa und die Welt sich 
entscheidend weiterentwickelt, wie 
Klaus in seinem Beitrag aufzeigt. 
Demokratische Strukturen, Mei- 
nungsfreiheit, Menschenrechte, 
Gleichheit erscheinen einerseits selb-
stverständlich für die derzeit junge  
Generation, andererseits muss  
sowohl die individuelle als auch die 
kollektive Freiheit immer wieder 
verteidigt werden.

Die katastrophalen Zustände an 
den Außengrenzen Europas, auf-
gezeigt durch den Situationsbericht 
von Linda, lassen an der Verant-
wortung für die Menschenrechte 
und an der Freiheit, über würdiges 
Leben selbst zu bestimmen, zwei- 
feln. 

Grundrechte versus Freiheit?  Im 
Zuge der Coronavirus- Pandemie 
werden derzeit auch in Österreich 
Freiheitseinschränkungen, die nicht 
verfassungskonform sind, öffentlich 
diskutiert. Leitstrukturen scheinen 
dann notwendig, wenn die Eigen-
verantwortung nicht ausreicht, um 
die Gesellschaft zu schützen.

Die individuelle Freiheit im Pri-
vatleben stößt an Grenzen, dies 
zeigt Regina in ihrem Report über 
das Leben einer Mutter. Der Slo-
gan „Das Private ist politisch“, ent-
standen während der Frauenbe-
wegungen in den 1970er Jahren, 
hat hier seine Berechtigung. Die 

Grenzen im Familienalltag sind 
durch berufliche Verpflichtungen, 
partnerschaftliche Vereinbarungen 
und Fremdleistungen in Bezug auf 
Kinderbetreuung gesetzt.

Wir wünschen Euch/Ihnen mit 
diesem Beitrag einen vielseitigen 
Lesestoff und die Freiheit, die für 
eine erfülltes Leben notwendig ist!                     

Daniela & Judith
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Quelle: (1) Stefan Brändle: Wo die Arbeit der Presse 
eingeschränkt werden soll, in: DER STANDARD  
FREITAG 27. November 2020, S. 10.

Die Freiheit, 
die wir meinen …
EDITORIAL von Daniela Jehart & Judith Pammer
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Mir ist er noch gut in Erin-
nerung, mein jugendlicher 

Ruf nach Freiheit. Natürlich drückte 
sich dies sprachlich anders aus, so 
wie „elterliche Unterdrückung - 
nicht einmal mit Freunden kann 
ich fortgehen - soll ich einer Freun-
din sagen, dass ich um elf zuhause 
sein muss?“. Auch mein Protest mit 
dem Spruchband „Liberté, Égalité 
und Fraternité“ brachte nicht den 
gewünschten Erfolg. Doch mein 
Drängen zur persönlichen Freiheit 
feierte erste Höhen, aber auch die 
Erkenntnis, nicht alles erreichen zu 
können. 

Bleiben wir bei „Liberté, Égalité 
und Fraternité”. Ich habe diesen Be-
griff in meiner Jugend als Beispiel 
für einen heroischen Kampf 
wahrgenommen, so begleite- 
ten mich diese Worte durch mein 
weiteres Leben, bekamen einen 
vertieften Sinn und ich nehme sie 
auch heute noch im Hintergrund 
wahr, wenn ich Medienberichte 
lese. Denn der Aufruf in der Fran-
zösischen Revolution beinhaltet, 
dass Freiheit für alle gleich sein 
sollte und brüderlich zu teilen sei. 
Also heißt Freiheit gleichzeitig Ein-
schränkung derselben, um diese für 
alle garantieren zu können. 

Wie sieht also diese Freiheit aus, 
ist es ein Zustand, auf den wir alle 
ein Recht haben? Denn nach der 
Französischen Revolution, auf der 
Menschen- und Bürgerrechte auf-
bauen, war die Freiheit wieder 
rasch verflogen. Der Erste Bürger 
Frankreichs, Napoleon, ließ sich 
zum Kaiser krönen, Gewaltentei-
lung und allgemeines Wahlrecht 
waren passé. Der Weg der Revolu-
tion ist heute noch das Symbol für 
Freiheitsstreben, führte aber weiter 
zu Krieg und der damit verbunde-
nen größten Unfreiheit. 

Unfreiheit, der Freiheit Grenzen 
setzen, ist eben ein wesentlicher 
Teil, das Thema Freiheit zu erfassen. 
Die Begriffe „Liberté, Égalité und 
Fraternité” sind voneinander abhän-
gig, beinhalten auch Einschränkun-
gen, um gelebt werden zu können. 
Und genau jetzt, beim Bearbeiten 
dieses Themas, zeigt sich diese Be-
grenzung: Das Thema Freiheit und 
Regeln, das Setzen von Grenzen ist 
bereits „besetzt“, eine Mitstudentin 
widmet sich bereits dieses Themas. 
Spannend … das heißt, unser Mag-
azin lebt und Änderungen gehören 
auch in der journalistischen Arbeit 
zum Tagesgeschehen. Das bedeu-
tet, meine Ausführungen auf „das  

Freiheit – ein Begriff  
oder doch mehr?
ESSAY von Klaus Lieb
GRAFIK von Anja W.

Allgemeine Gedanken zur Freiheit
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Diesseits von Grenzen und Regeln 
der Freiheit“ zu legen, sich auf den 
Begriff Freiheit selbst zu fokussie- 
ren! Also rein in die Analyse, ich 
nehme mir die Freiheit, mich in 
diesem Thema treiben zu lassen … 
da ich nicht weiß, was rauskommt – 
auch spannend. 

Freiheit diesseits der Grenzen 
stellt einen Rahmen, eine Rah-
menbedingung dar, die erweitert 
oder auch verengt werden kann. 
Was verstehen wir unter Freiheit, 
wie sieht der Bewegungsspielraum, 
dieser Rahmen, die Rahmenbedin-
gungen aus? Was müssen wir 
tun, welchen Beitrag müssen wir 
leisten, um Freiheit zu erhalten, zu  
erlangen?

In den Lexika zeigen sich die 
Begriffserklärungen ähnlich, ich 
orientiere mich hier an den Defini-
tionen der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung in Deutschland und 
am Kraus&Partner-Lexikon. Frei-
heit wird als Möglichkeit beschrie-
ben, Entscheidungen ohne Druck 
und Zwang treffen zu können. Zu 
unterscheiden ist die kollektive 
Freiheit, in der eine Gesellschaft, 
ein Staat frei von Zwang und Unter-
drückung ist, und die individuelle 
Freiheit, in der durch den freien 

Willen die Möglichkeit zur Selb-
stverwirklichung besteht. Als Pa-
radebeispiel kann unser Staatsver-
trag herangezogen werden. Der 
Ruf Figls „Österreich ist frei“ be-
deutete, dass das nunmehr freie 
Österreich, als Beispiel für kollek- 
tive Freiheit, eigene Gesetze, frei 
von Zwängen, ohne Einfluss von 
außen, beschließen konnte. Diese 
kollektive Freiheit war Basis für die 
individuelle Freiheit, die die Selb-
stverwirklichung der Österreicher 
ermöglicht(e). 

Egal, ob man die Französische 
Revolution oder unseren Staatsver-
trag betrachtet, beide wurden 
aus der Not heraus geboren, um 
für bessere Lebensumstände zu  

sorgen. Gelang dies durch die Rev-
olution vorerst nicht, so konnte in 
Österreich durch den Staatsver-
trag, durch die Freiheit zur Selb-
stbestimmung,  der herrschenden 
Not begegnet werden. Erreicht 
wurde dies mit Schaffung eines 
Mindeststandards von materiellen 
Bedürfnissen. Das Entstehen von 
Freiheit bedingt somit die Voraus-
setzung eines Vorhandenseins, 
eines Mindestmaßes an materiellen 
Grundbedürfnissen. Verdeutlichen 
lässt sich diese Analyse mit der 
Bedürfnispyramide von Maslow  
(siehe Grafik unten).

Die Sicherung der Existenz, wie 
Essen und Wohnen, gefolgt vom 
Bedürfnis nach Sicherheit sind als 

Bedürfnispyramide nach Maslow

Grund- oder Existenzbedürfnisse

Sicherheit

Sozialbedürfnis

Anerkennung und Wertschätzung

Selbstverwirklichung

Allgemeine Gedanken zur Freiheit
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Basis essenziell, Maslow bezeich-
net sie als niedrige Bedürfnisse. Sie 
lassen sich auch mit der kollektiven 
Freiheit, also staatlicher Entschei-
dungen frei von Zwang, beschrei-
ben. Erst wenn dies garantiert ist, 
ist der Weg frei für die Freiheit, die 
als grundlegendes Sozialbedürf-
nis zu nennen ist. Dies wiederum 
ist Basis für die Weiterentwicklung 
von Bedürfnissen, Lebenszielen wie 
Anerkennung, die Möglichkeit zur 
Selbstverwirklichung, von Maslow 
als höhere Bedürfnisse bezeichnet, 
und stehen für die individuelle Frei-
heit. 

Die Freiheit zeigt sich somit als 
das wesentliche Bindeglied für die 
Erfüllung menschlicher Bedürf-
nisse. Die beiden Teile von Freiheit 
zeigen sich in Form von Bedürfnis-
gruppen, die durch den Staat, also 
von uns allen, gesichert werden 
müssen. Oder doch nur sollten?

Das Sozialbedürfnis Freiheit 
stellt auch eine gedankliche Trennli- 
nie zwischen niedrigen und höhe- 
ren Bedürfnissen nach Maslow dar 
und ist eine Grenzlinie für die mehr 
oder weniger, oder auch nicht mehr 

vorhandene Präsenz von Freiheit. 
Verstärkt sich ein Trend Richtung 
höherer Bedürfnisse, so wird damit 
auch die Freiheit und Demokratie 
gestärkt. Bewegt sich aber das 
Niveau Richtung niederer Bedürf-
nisse, so heißt dies, dass beispiels-
weise die Anerkennung und die 
Möglichkeit zur Selbstverwirkli-
chung, die individuelle Freiheit, 
zumindest eingeschränkt wird oder 
in Richtung Sicherung von Grund-
bedürfnissen geht. 

Damit würde die kollektive Frei-
heit einer anderen Rahmenbedin-
gung unterliegen, nämlich des zu- 
nehmenden Verlustes von Freiheit, 
der individuelle Bewegungsspiel-
raum wäre eingeschränkt, die Zu-
nahme von Not und Zwang als neue 
Rahmenbedingung gegeben. 

Bisher zeigten sich die Umsetzu-
ngen der Bedürfnisse eher komple-
mentär, was geschieht jedoch, falls 
die Bedürfnisgruppen im Gegensatz 
stehen? In Bezug auf die gegenwär-
tige Berichterstattung in den Medien 
ist dies zu hinterfragen. Um diesem 
Erklärungsversuch näherzukom-
men, möchte ich den Fokus nicht 

auf die wahrnehmbare Bericht- 
erstattung lenken, sondern darauf 
richten, was nicht gesagt wird. 

Auffallend ist, dass Fragen von 
Journalist*innen, wie bei Nach-
richtensendungen im ORF, einfach 
unbeantwortet bleiben. Auch nach 
intensiven Nachfragen wird das 
gegebene Statement drehorgelar-
tig wiederholt, Message Control ist 
angesagt. Die Botschaft: Nur die 
Information, die ich gebe, ist von 
Interesse. Dieser verbale Leierkas-
ten bedeutet aber, dass Qualitäts-
journalismus und Pressefreiheit als 
demokratische Kontrollinstanzen 
ausgeschaltet werden, diese zumind-
est aber erheblich einschränkt. Die 
journalistische Freiheit, Behauptun-
gen in Frage zu stellen, wird schlecht- 
hin ignoriert.

Aber auch die individuelle 
Freiheit in Form von freier Wil-
lensäußerung ist außerhalb von 
Stammtischen kaum mehr zu 
vernehmen. Offensichtlich kehrt 
die österreichische Bevölkerung 
wieder zur alten, seit der Kaiser-
zeit gültigen Obrigkeitshörigkeit  
zurück. Die Freiheit wird zuneh-

© N.A.
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mend delegiert, Äußerungen wie 
„für das habe ich ja dich gewählt“ 
oder „nutzt eh nix“ gehören vielfach 
zur Verantwortungswahrnehmung 
der Österreicher*innen. Diesen 
Mangel an Zivilcourage, Angst vor 
der eigenen Courage wegen even-
tuell entstehenden Konsequenzen 
und herrschende Sofabequemlich-
keit beklagt schon Anneliese Rohr-
er, wohl eine der profiliertesten 
Journalistinnen und Wissende über 
die österreichische Innenpolitik, in 
ihrem Buch Ende des Gehorsams, 
übrigens eine Pflichtlektüre für 
jeden*jede politikinteressierte*n 
Österreicher*in. 

Freiheit ist somit nicht nur ein 
Begriff, es ist ein Grundrecht, 
das die Summe der Bedürfnisse 
der Menschen umfasst. Sie zeigt 
sich als notwendiges Lebens- und 
Überlebenselement … aber nur 
bei demokratischen Voraussetzun- 
gen. Es liegt in unserer Verantwort- 
ung, wie wir Freiheit wahrnehm- 
en, ob wir bereit sind für unsere 
Bedürfnisse einzustehen, denn 
wer aufhört, sich für seine Freiheit 
und Rechte einzusetzen, wird sie  

irgendwann verlieren. Und diese 
Gefahr besteht. In Zeiten von Co-
rona werden mittels Verordnun-
gen in Notlage Grundfreiheiten 
eingeschränkt, die Opposition wird 
informiert, von Mitsprache aber 
keine Rede – es muss ja alles rasch 
gehen. Exorbitant hohe Werbe- 
einschaltungen und Förderungen 
der dadurch kostenlosen und auf- 
lagenstarken Boulevardpresse, die 
nicht recherchiert, sondern Meinun- 
gen der Förder*innen wiedergibt. 
Qualitätsjournalismus ist kritisch 
und damit für die Durchsetzung 
der Interessen von Förder*innen  
unbrauchbar. 

Die Gefahrenelemente häufen 
sich, Corona kann zum Virus der 
Freiheit mutieren und zu einem 
Transformationsturbo für deren 
Begrenzung werden. 

Umso wichtiger ist, dass trotz 
propagierter notwendiger Maßnah-
men die Wahrheit nachgefragt 
wird, sonst wird uns wieder mit-
geteilt: Gültig ist die Freiheit, die 
ich meine! Die Freiheit ist schnell 
verloren, aber wieder schwer zu 
erringen, dem gilt es entgegenzutre-
ten und, wie Anneliese Rohrer ver-
deutlicht: 

Wir müssen aufhören, zu ge-
horchen und anfangen uns ein-
zumischen. Es ist höchste Zeit.
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Klaus Lieb   
derzeit Student der Politischen Bildung an der JKU Linz, 
von 1998 - 2000 Studium der Höheren praktischen  
Studien der Sozialwissenschaften an der Universität 
Straßburg, Interessen: Politik, Reisen.

Persönlicher Spruch zu Freiheit:   
Freiheit leben und dafür einstehen.



Die Bewusstseinsregion Maut- 
hausen – Gusen – St. Georgen 

hat im November 2020 zum vierten 
internationalen Menschenrechte-
symposium aufgerufen. Im Zen-
trum des Symposiums stand der 
Artikel 3 der Menschenrechtskon-
vention: „Jeder hat das Recht auf 
Leben, Freiheit und Sicherheit.“

Im Rahmen des Menschenre-
chtesymposiums wurden einen 
Abend lang mehrere Texte beim 
Poetry Slam durch den Verein 
Postskriptum präsentiert. Auf-
grund der Covid-19-Pandemie 
müssen Veranstaltungen online 
abgehalten werden, weshalb es in 
diesen außergewöhnlichen Zeiten 
zu erheblichen Einschränkungen 
von Kunst und Kultur kommt. „Der 
Schutz der Gesundheit ist ein Men-
schenrecht genauso wie die Freiheit 
des Einzelnen. Maßnahmen gegen 
Covid-19 stehen daher im direkten 
Spannungsverhältnis zur Freiheit“, 
so das Statement der Bewusstseins-
region Mauthausen – Gusen – St. 
Georgen.

Die Abhaltung des Events trotz der 
schwierigen Umstände und die On-
line-Übertragung machen deutlich, 
wie wichtig bewusstseinsbildende 
Veranstaltungen gerade in diesen 
Zeiten sind. Die Kunst des Poet-
ry Slam ist geprägt von kurzen, 
selbst geschriebenen Texten, die 
ohne Hilfsmittel dem Publikum 
vorgetragen werden. Am Ende des 
literarischen Vortragswettbewerb 
wird vom Publikum der beste Text 
gekürt.

Es freut umso mehr, dass sich 
im Rahmen des Menschenrechte-
symposiums fünf Poet*innen nicht 
davor gescheut haben, eigene State-
ments zu der aktuellen Situation, zu 
gesellschaftlichen Diskursen und 
persönlichen Problemen abzugeben 
– besser gesagt zu „slamen“. 

Die Künstler*innen berührten 
die Menschen mit ihren Texten 
und schufen Bewusstsein. Der Text 
mit dem Namen „Europa“ machte 
besonders drastisch auf die aktu-
elle Lage hierzulande aufmerksam.  

Recht auf Leben,  
Freiheit & Sicherheit
Poetry Slam beim 4. internationalen  
Menschenrechte-Symposium
BERICHT von Bianca Stadler
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Der Kontinent Europa - geteilt 
zwischen Krieg und Frieden, 
zwischen Wohlstand und Ob-
dachlosigkeit, zwischen Coro-
na und Terror. Die Künstlerin 
sprach dabei die katastrophale 
und menschenunwürdige Situ-
ation auf dem Mittelmeer sowie 
den griechischen Inseln und den 
überfüllten Flüchtlingslagern an 
und rief zum Schluss des Textes in 
Erinnerung, dass es schon einmal 
so war in Europa. Diese Zeilen 
erinnerten deutlich an den selbst 
gestellten Auftrag der Bewusst-
seinsregion Mauthausen – Gusen 
– St. Georgen: „Wir tragen Ver-
antwortung dafür, die Geschichte 
zu verstehen und daraus Lehren 
zu ziehen. Wir wollen niemals 
vergessen, was in unserer Region 
geschehen ist. Wir wollen daraus 
für die Gegenwart und Zukunft 
lernen und Demokratie als wich-
tige Basis dafür entdecken.“

Ein wichtiger Beitrag zur 
Demokratisierung, welcher durch 

Kunst und Kultur unterstützt wird 
und hoffentlich auch in den näch-
sten Jahren ausgetragen wird, egal 
wie schwierig die Bedingungen 
sind.

Bianca Stadler   
arbeitet beim Klimabündnis Oberösterreich und bei 
der Kinder- und Jugendanwaltschaft OÖ im Team der  
Mobbing- und Gewaltpräventionsstelle. In diesen beiden 
Tätigkeiten spielen Menschen- und Kinderrechte sowie 
der Schutz unserer Umwelt eine wesentliche Rolle, um ein 
freies, selbstbestimmtes und gerechtes Leben für alle zu 
ermöglichen. Das derzeitige Studium Politische Bildung 
dient dazu, die sozialarbeiterische Grundausbildung zu 
vertiefen.

Zitat zu Freiheit:   
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und 
sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.  
Artikel 1 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
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Die Truman Show –
Der eigenen  
Freiheit beraubt  
FILMREZENSION von Alexandra Wellisch  

Die Truman Show (Originaltitel: 
The Truman Show) ist eine welt-

bekannte US-amerikanische Tragik-
komödie des Meisterregisseurs  
Peter Weir aus dem Jahr 1998 mit Jim  
Carrey in der Hauptrolle. 

Der dreißigjährige Versicherungs- 
makler Truman Burbank (Jim  
Carrey) führt ein vermeintlich  
perfektes Leben. Er hat eine schöne 
Ehefrau (Laura Linney), einen sicher-
en Job und lebt in der idyllischen 
Küstenstadt Seaheaven - es scheint 
ihm an nichts zu fehlen. Was Truman 
jedoch nicht weiß, sein ganzes Le- 
ben wird von Geburt an von anderen 
bestimmt. Von einer Filmprodukt- 
ionsfirma adoptiert, wurde er zum 
unfreiwilligen Hauptdarsteller der 
Reality-TV-Serie Die Truman Show. 
Mittels tausender versteckter Kam-
eras konnte die halbe Welt mitver-
folgen, wie Truman aufwuchs und 
nun versucht, seinen Alltag mit all 
seinen Hürden zu meistern. Truman 
bekommt von alldem nichts mit, bis 

sich diverse seltsame Vorfälle häufen 
und ihn misstrauisch werden lassen. 

Mit Die Truman Show zeigt Peter 
Weir erfolgreich, wie man als Mensch 
die eigene Freiheit ersehnt sobald 
einem bewusst wird, diese nicht 
zu besitzen. Als Truman bemerkt, 
dass nichts in seinem Leben zufällig 
passiert, versucht er dem Geheimnis 
seiner viel kleiner als gedachten Welt 
nachzugehen. Es scheint der Drang 
nach Freiheit zu sein, der ihn dazu 
veranlasst sich sogar seinen größten 
Ängsten zu stellen. Im Film lassen 
sich zwei Formen der Freiheit erken-
nen. Zum einen wird Trumans Sehn-
sucht sich frei bewegen zu können 
deutlich sichtbar. Er versucht mit 
allen Mitteln nach Fiji zu reisen, um 
dort seine Jugendliebe wiederzuse-
hen. Der Weg raus aus Seaheaven 
erweist sich jedoch deutlich schwier-
iger als zunächst angenommen. 
Zum anderen wird klar ersichtlich, 
dass Truman nach und nach sein  
Leben selbst in die Hand nehmen 
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und nichts mehr dem Zufall, also  
der Produktionsfirma, überlassen 
will. 

Der 99-minutige Blockbuster 
zieht einen definitiv in seinen Bann 
und regt zum Nachdenken an. Der 
Erfolg des Filmes ist, neben dem 
Drehbuch selbst, zu einem großen 
Teil auch Jim Carrey geschuldet,  
der die Rolle des nichts ahnenden, 
freiheitsberaubten Trumans groß- 
artig verkörpert. 

Alexandra Wellisch   
lehrt Englisch und Geschichte/Politische Bildung an einer 
HTL. Nebenberuflich absolviert sie zurzeit das Masterstudium  
Politische Bildung an der JKU. In ihrer Freizeit steckt sie meistens 
in ihren Laufschuhen.

Zitat zu Freiheit:   
Die Freiheit ist der kostbarste Teil des Menschen. (Franz von Sales)

Die Truman Show
• erschienen USA 1998

• Länge: 102 min

• Besetzung: Jim Carrey,   

   Laura Linney, Ed Harris, uvm.

• Direktor: Peter Weir

• Drehbuch: Andrew Niccol
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Allgemeine Gedanken zur Freiheit



Die Bewegungsfreiheit 
im Hotspot Vial
REPORTAGE von Linda Greuter
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Linda Greuter   
ist Juristin, Studentin der politischen Bildung  
sowie des Doktorats der Rechtswissenschaften an 
der JKU Linz, Fischerin und Musikerin. Von März bis 
Oktober 2020 war sie als Legal Counselor für die 
NGO Equal Rights Beyond Borders auf Chios und 
in Athen tätig.

Persönlicher Spruch zu Freiheit:   
Freiheit ist für mich das Bewusstsein für die  
eigenen Privilegien
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Was bedeutet  
Freiheit für dich?
Interview mit jungen Menschen aus aller Welt
BEITRAG & FOTOS von Anna Kießling

Was bedeutet Freiheit für dich?
Jane: Freiheit bedeutet, dass du 

weißt, wer du bist und was du willst.
Sarah: Der Begriff der Freiheit 

hat sich für mich verändert seit die 
Pandemie begonnen hat. Früher hat 
Freiheit für mich bedeutet, tun zu 
können, was ich wollte. Jetzt heißt 
Freiheit, zu akzeptieren, dass ich 
keine Kontrolle über mein Leben 
habe und meine frühere Defini-
tion von Freiheit in Wirklichkeit  
Sklaverei war.

Tamara: Freiheit bedeutet für 
mich das Recht auf ein Leben in 
Sicherheit, ohne Angst vor meinem 
Umfeld und meinen Mitmenschen 
haben zu müssen. Es ist das gr-
undsätzliche Recht auf ein friedvol-

les Existieren in einer Gesellschaft, 
die einander akzeptiert und toleri-
ert, anstatt einander zu gefährden 
und sich gegenseitig durch moral-
isch inkorrekte Aktionen einzus-
chränken.

Evelyn: Wenn man in den USA 
aufwächst, geht es oft um das 
Konzept von Freiheit auf unter-
schiedliche Art und Weise. Viele 
Menschen in meinem Land sehen 
unsere Freiheit als unser Geburts-
recht, manche meinen sogar, dass 
unsere Freiheit uneingeschränkt 
sein soll. Ich bin dagegen, weil 
ich glaube, dass jede Freiheit auch 
Einschränkungen braucht. Diese  
Einschränkungen schützen dich 
davor, dass meine Freiheitsakte 

negativ auf dich einwirken. 
Damit meine ich, dass absolute, 
uneingeschränkte Freiheit mir 
beispielsweise erlauben würde, 
in dein Haus zu gehen und alles 
mitzunehmen, was ich möchte. Of-
fensichtlich wäre das schlecht für 
dich und sollte nicht erlaubt sein. In 
meinem Land würden da manche 
widersprechen. Zu viele Menschen 
denken, dass es ihnen erlaubt sein 
sollte, Waffen mitzunehmen, wann 
und wohin sie wollen. Ich wider-
spreche dem.

Für mich bedeutet Freiheit, für 
unsere Überzeugungen eintreten 
zu können, ohne Angst vor ein-
er Bestrafung haben zu müssen. 

Diese Frage habe ich in den letzten Wochen jungen Menschen aus 
aller Welt gestellt und ihre Antworten gesammelt. Wie wichtig 
ist Freiheit Amerikaner*innen und welchen Einfluss hat die  
aktuelle COVID-Pandemie auf das Freiheitsgefühl einer Chinesin?  
Lesen Sie selbst.
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Die Menschen hinter den Antworten  
und ihre Antwort auf die Frage: 
Wann hast du das letzte Mal das Gefühl von Freiheit empfunden?

„Um ehrlich zu sein, war das vor Corona, 
weil ein Teil meiner täglichen Routine darin  
bestand, in das Fitnessstudio zu  
gehen, aber jetzt ist das schwierig.”   
(Elena, 26, Studentin, Spanien)

„Während meiner Zeit an der Universität in 
Peking, wo ich mir selbst Ziele setzen und sie 
Tag für Tag mit Freude verfolgen konnte. Die 
ständige Weiterentwicklung funktionierte 
als Motivation für meinen Alltag.”   
(Tamara, 24, Studentin, Österreich/China)

„Im Zuge meiner Reise durch 
Europa 2018. Ich habe von Tag 
zu Tag gelebt und mich nicht 
um das Morgen gesorgt.”   
(Sibylle, 24, Studentin, Frankreich)

„Ich fühle mich die meiste 
Zeit frei und das, seitdem 
ich weiß, was ich will.”   
(Jane, 28, Sprachtrainerin f. 

Englisch, China)

„Ich habe nie das Gefühl 
von Freiheit vermisst. 
Man ist immer frei zu 
tun, was man will.”   
(Wilser, 24, Volksschullehrer, 

Costa Rica)

„Diese Freiheit, die ich in der Verbind-
ung mit Gott spüre, ist so wertvoll, 
weil ich das erste Mal lebendig bin. 
Ich fühle mich geliebt und gewollt.”  
(Sarah, 30, Studentin, USA/CA)

„Als ich Bidens und Harris Stimmenzu-
wächse im ganzen Land beobachtete. 
Ab diesem Moment hatte ich das Gefühl, 
dass unser Land etwas von seiner Freiheit 
zurückgewonnen hatte, was in den letz-
ten vier Jahren verloren gegangen war.”  
(Evelyn, 24, VS-Lehrerin, USA/Maine)
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Freiheit ist, dich in der Öffentli-
chkeit mit deiner Partnerin oder  
deinem Partner zeigen zu können, 
ohne Angst vor Gewalt und Anfeind-
ungen aufgrund eures Geschlechts 
haben zu müssen.

Freiheit ist, hinaus gehen zu kön-
nen, ohne Angst vor einem Angriff 
aufgrund der eigenen Hautfarbe ha-
ben zu müssen.

Freiheit ist die Möglichkeit, 
wählen zu gehen, mit dem Wissen, 
das deine Stimme gezählt wird und 
du nicht bestraft wirst.

Wie hat Corona dein Freiheits- 
empfinden beeinflusst?

Evelyn: Corona hat mein Frei-
heitsgefühl mehr beeinflusst als 
meine Freiheit. Ich habe nicht 
länger das Gefühl, gehen zu können, 
wohin und wann ich will, jedenfalls 
nicht ohne Angst haben zu müssen, 
meine Lieben oder mich selbst zu 
gefährden. Meine Freiheit hat im 
Gegensatz dazu einfach nur ein paar 
Einschränkungen mehr als ich vor-
her beschrieben habe. Genauso wie 
ich nicht in dein Haus gehen und 
mir nehmen kann, was ich möchte, 
kann ich nicht ohne Mund-Nasen-
Schutz an gewisse Orte gehen, 
ohne dein Leben und deine Freiheit  
einem Risiko auszusetzen.

Elena: Mein Freiheitsgefühl ist 
eingeschränkt, weil ich eine Person 
bin, die gerne in Kontakt mit ander-
en tritt und reist. Außerdem muss 
man wissen, dass die Spanierinnen 
und Spanier daran gewöhnt sind, in 
Bars zu gehen und sich zu treffen. 
Andererseits muss ich dieses Jahr 
viel lernen, daher ist die Tatsache, 
etwas mehr eingesperrt zu sein, 
kein großes Problem.

Jane: Ich denke nicht, dass Coro-
na jemals mein Freiheitsempfinden 
beeinflusst oder eingeschränkt hat. 
Ich würde sagen, dass diese Pand-
emie mir sogar mehr Zeit gibt, um 
zu erkennen, wer ich bin.

Wilser: Corona hat mein Frei-
heitsempfinden verändert, weil 
es mich daran hindert, die Dinge 
zu machen, die mir das Gefühl 
von Freiheit geben, zum Beispiel 
mit meinen Freunden ausgehen,  
Party machen, mit anderen Men-
schen tanzen, singen, Familienmit-
glieder besuchen, … Andererseits 
habe ich auch verstanden, dass die 
Gesundheit und der Schutz von 
anderen wichtiger sind als die Frei-
heit. Freiheit darf andere Personen 
nicht in Gefahr bringen.

Sarah: Das mag seltsam klin-
gen, aber Corona hat mir einen 
neuen Blickwinkel auf die Freiheit  

ermöglicht. Der Lockdown hat mir 
die Möglichkeit gegeben, wieder mit 
Gott in Kontakt zu treten. Ich kann 
Dinge, die ich tun möchte, nicht 
tun aufgrund der Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Corona, aber ich 
habe wahre Freiheit und Frieden 
gefunden, die mit der Akzeptanz 
von Jesus Christus als meinen Herr 
und Retter einhergehen.

Sibylle: Corona hat als Folge die 
Freiheit, uns überall hin zu bewe-
gen, eingeschränkt. Nicht nur das, 
unsere Freiheit, auf Kultur und 
Bildungsmöglichkeiten zugreifen 
zu können, wurden eingeschränkt 
(Schließungen von Buchhand-
lungen, von Buchabteilungen in 
Geschäften, Schließungen von 
Kinos, Veranstaltungssälen, Oper-
nhäusern, Bibliotheken, etc.).  
Aufgrund des Lockdowns ist die 
Suche nach einem Praktikum  
unmöglich und ein Kurs in Form 
einer Videokonferenz kann ein-
en Präsenzkurs nicht ersetzen. Die 
wirkliche Frage ist, wird das genau-
so ablaufen, wenn in Zukunft neue 
Viren entdeckt werden? Markiert 
das Jahr 2020 den Beginn einer 
Periode, in der wir lernen müssen, 
in unseren vier Wänden zu leben?



Welchen Wert hat Freiheit für 
dich?

Tamara: Freiheit ist für mich 
sehr wichtig. Österreich und  
China sind für mich Länder, in de-
nen ich mich normalerweise frei 
fühle. Allerdings habe ich gesehen, 
dass Freiheit eines Individuums 
nicht gleich Freiheit für eine ganze 
Gesellschaft bedeutet. Ich denke, 
dass auch wir als Individuum ge-
wisse Kompromisse eingehen müs-
sen, wenn wir mit unserem Verh-
alten anderen Schaden zufügen und 
uns somit gegenseitig einschränk-
en. Freiheit, wie wir sie kennen, 
sollte niemals als selbstverständlich 
angesehen werden. Es gibt gewisse 
Grenzen, die meiner Meinung nach 
allerdings nichts mit Freiheit zu 
tun haben (z. B. Maskenpflicht), 
sondern mit der Aufrechterhaltung 
unseres Gesundheitssystems, das 
Aufrechterhalten einer gesunden 
Gesellschaft.

Elena: Freiheit ist sehr wichtig 
für mich, weil sie uns vor allem er-
möglicht, sein zu können, wer wir 
sind. Abgesehen davon, denke ich, 
dass es manchmal Umstände gibt, 
wo es wichtiger ist, empathisch mit 
unserem Umfeld zu sein, wie es jetzt 

der Fall ist mit der Corona-Pande-
mie. Da müssen wir unsere Freiheit 
einschränken, wenn es notwendig 
ist, um sie am Ende schneller wied-
er zurückzugewinnen.

Evelyn: Meine Freiheit ist imma-
nent dafür, wer ich bin und wie ich 
mich gebe. Aufgewachsen in einer 
freien Gesellschaft ist es das, was ich 
für mich als normal ansehe. Wenn 
meine Freiheit in Gefahr ist, dann 
werde ich für das kämpfen, an was 
ich glaube und alles tun, was ich 
kann, um meine Freiheit davor zu 
schützen, eingeschränkt zu werden.

Wilser: Sie hat einen großen 
Wert, weil wir dank der Freiheit 
unterschiedliche Menschen sein 
können.

Sibylle: Freiheit ist fundamental, 
weil sie uns davor beschützt, unter-
jocht zu werden.

 

Anna Kießling   
ist seit Herbst 2019 als Mittelschullehrerin für 
Deutsch, Geschichte, Sozialkunde und Politische 
Bildung, Geografie und Wirtschaftskunde, Textiles 
Werken tätig. Sie studiert seit dem Wintersem- 
ester 2019 an der JKU Politische Bildung als  
Ergänzung zu ihrem Bachelorstudium und lebt 
derzeit in Linz.

Persönlicher Spruch zu Freiheit:   
Freiheit ist ein Gut, das solange selbstverständlich 
wirkt, bis es einem weggenommen wird.
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Mandela´s Way
BUCHANALYSE & KOMMENTAR von Fabian Kunz

Mandela’s Way – ein kom-
paktes, inspirierendes 
Buch, das den Geist von 

Nelson Mandela einfängt und die 
Weisheit des südafrikanischen 
Kriegers, Märtyrers, Ehemannes, 
Staatsmannes und moralischen 
Anführers in 15 Lebenslektionen 
einfließen lässt. Nelson Mandela 
starb 2013 im Alter von 95 Jahren 
und gilt als Befreier Südafrikas, 
welcher ein Land von einem un-
terdrückenden System befreite und 
dazu beitrug, Unterdrücker*innen 
und Unterdrückte in einer noch nie 
dagewesenen Weise zu vereinen.

Der frühere Editor des Time 
Magazine, Richard Stengel, hat in 
seinen drei gemeinsamen Jahren 
mit Mandela unzählige Stunden 
intimer Gespräche zu 15 wesen-
tlichen Lebenslektionen in dieses 
Buch destilliert. 

In Mandela’s Way erzählt  
Stengel von den Momenten, in de-

nen „der Großvater Südafrikas” 
auf die Probe gestellt wurde, und 
teilt die Weisheit, die er gelernt 
hat: warum Mut mehr ist als die 
Abwesenheit von Angst, warum 
wir die Nähe zu unseren Rivalen 
aufsuchen sollten, warum die Ant-
wort nicht immer einseitig sei, son-
dern oft „beides“, wie wichtig es für 
jeden von uns ist, etwas fernab der 
Welt zu finden, das uns Freude und 
Zufriedenheit bereitet.

In diese Lebenslektionen sind 
bemerkenswerte Geschichten 
eingewoben, welche von Mandelas 
Kindheit als Protegé eines afrika-
nischen Stammeskönigs begin-
nend berichten. Zudem bekommt 
der/die Leser*in Eindrücke von 
Mandelas frühen Tagen als Frei-
heitskämpfer, seiner 27-jährigen 
Gefangenschaft und seiner erfül-
lenden dritten Hochzeit im Alter 
von 80 Jahren geschildert. 

Dieses besinnliche Buch fängt 
den Geist eines außergewöhnli-
chen Mannes ein und spornt die 
Leser*innen an, in sich selbst zu 
schauen, die Dinge, die wir für selb-
stverständlich halten, zu überdenk-
en und über das Vermächtnis na-
chzudenken, das wir durch unser 
Leben hinterlassen werden.
  

27 Jahre verbrachte der Freiheit-
skämpfer Mandela in Gefangen-
schaft. Abgeschieden von seiner 
Frau, Kindern, Familie und Freun-
d*innen. Dennoch blieb sein Geist 
stark und er nutzte diszipliniert 
jene Zeit, um sich weiterzuentwick-
eln und gar stärker aus den Gege-
benheiten hervorzugehen. 27 Jahre 
von seinen Widersachern einges-
perrt, schikaniert und verurteilt 
– dennoch reichte jener Freiheit-
skämpfer nach der Freilassung sei-
nen Opponenten die Hand. 
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Passend zu Mandelas Maxime 
„nur ein Mensch ohne Hass sei 
frei“ beugte er sich nicht der Ver-
suchung, die Welt schwarz/weiß 
zu betrachten – weil es keine ein-
fachen Antworten auf komplexe 
Fragen gebe. So beteuerte Mande-
la, dass jedes Problem viele Gründe 
habe und nicht genau eines. Dessen 
Führungsgrundprinzip umfasst im 
Kern die drei Komponenten beste-
hend aus Vergebung, Verständnis 
und Empathie.

Jenes Mindset sollten wir in un-
serer heutigen Zeit vermutlich zu 
Rate ziehen. Auch in Europa spal-
tet sich die Gesellschaft in poli-
tischer Gesinnung und Werten. 

Eine Spaltung, die verheerende 
Folgen nach sich ziehen kann, wie 
wir es am Brexit schleichend beo-
bachten können. 

Wir Europäer*innen betra-
chten die Demokratie als die Ge-
sellschaftsform für Freiheit. Eine 
Demokratie beruhe laut Mandela 
auf Kompromissen.

Kann man an dieser Stelle erwä-
gen, dass Kompromisse nötig sind, 
um eine gesellschaftliche Freiheit 
zu erhalten? Warum soll ein Indi-
viduum Kompromisse eingehen, 
welche die eigene Freiheit bes-
chränken und jener von Dritten, 
der Gesellschaft, dienen soll?

Um Südafrika Freiheit zu schen-
ken müsse man laut Mandela nicht 
nur den berechtigten Forderun-
gen der Unterdrückten Achtung 
schenken, sondern auch den Äng-
sten der Unterdrücker*innen. Jene 
Bereitschaft zu vergeben, einen 
Kompromiss einzugehen, legte den 
Grundstein für den Weg eines un-
abhängigen, freien, demokratisch 
geeinten Südafrikas. 

Wie kompromissbereit sind  
Europäer*innen? 

Stengel, R. (2010). Mandela’s Way: 
Lessions in Life. Random House. 
256 Seiten. ISBN 97 83 44 21 56 832

Freiheit, ein internationaler Aspekt
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Fabian Kunz   
studiert derzeit Strategic Management in a dig-
ital environment an der JKU Linz. In diversen 
Praktika und als ehemaliger Vorsitzender des Uni 
Management Clubs Linz schätzt er stets neue 
Persönlichkeiten und deren Sichtweisen kennenzu- 
lernen. Denn „Life is about people“.

Persönlicher Spruch zu Freiheit:   
Der Mensch lebt – solange er strebt.



Freiheit im Alltagsleben
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Freiheit braucht Regeln
KOMMENTAR von Timna Reisenberger

Eine vermeintlich heikle Aussage 
in Zeiten, in denen individuelle 

Freiheit für viele das einzig wichtige 
Gut zu sein scheint. Zeiten, in de-
nen gegen das Tragen von Masken 
demonstriert wird. Zeiten, in denen 
gegen Impfungen, medizinische 
Forschungsergebnisse und wissen-
schaftliche Empfehlungen argu-
mentiert wird, was das Zeug hält. 
Individuelles Freiheitsstreben kul-
miniert in der Heraufbeschwörung 
von Bedrohungsszenarien, die plöt-
zlich mit dem Holocaust in einem 
Atemzug genannt werden: „Ich 
fühle mich wie Sophie Scholl“. 

Die Ereignisse des Jahres 2020 
mit den Verbrechen des Zweiten 
Weltkrieges gleichsetzen? Ein ganz 
schön starkes Stück… vor allem 
ein ganz schön starkes Stück an fe-
hlendem Geschichtsbewusstsein. 
Wir, wie auch die Schöpferin dies-
er Aussage, leben in einem Land, 
in dem jede*r seine*ihre Meinung 
öffentlich kundtun kann – ob nun 
bei Demonstrationen, Kundgebun-
gen oder im Internet. Heutzutage 
stehen unzählige analoge und dig-
itale Plattformen zur Verfügung, 

auf denen die persönliche Meinung 
nach Herzenslust verbreitet werden 
kann. 2020 als Jahr nationalsozial-
istischer Meinungsunterdrückung? 
Wohl kaum. 

Freiheit braucht also Regeln.  
Individuelle Freiheit kann nur  
gelebt werden, wenn wir uns koll-
ektiv als Gemeinschaft auf ein ge-
wisses Maß an Regeln verständi-
gen. Diese Regeln müssen dann 
auch entsprechend eingehalten 
werden. Ein Straßenverkehr ohne 
Verkehrsregeln? Viel Spaß. Die 
Straßenverkehrsordnung (StVO) 
schränkt unsere persönliche Frei-
heit ein, zu fahren, wie uns gerade 
zumute ist. So groß das Bedürfnis 
nach einer Autorally in der 30er-
Zone sein mag, die StVO verbietet 
es uns. Schränkt uns ein. Besch-
neidet unsere individuelle Freiheit. 
Und zugleich schützt sie uns. Sie 
gibt uns einen sicheren Rahmen, 
in dem wir uns bewegen können, 
ohne permanent Angst vor Unfäl-
len haben zu müssen. 

Nun gestaltet sich die StVO in 
der Regel nicht als das kontrovers-

teste Thema. Die Zustimmung fällt 
dementsprechend leicht. Es gilt 
der Grundsatz: Je komplexer das 
Thema, desto heißer die Gemüter. 
Nehmen wir die Klimakrise als 
Beispiel. Notwendige Maßnahmen 
zur Eindämmung der CO2-Emis-
sionen werden auf allen Ebenen 
heiß diskutiert. Die Verantwortung 
dafür wird meist zwischen Politik, 
Wirtschaft und dem Individuum 
munter hin und her geschoben. 

„Die Nachfrage bestimmt den 
Markt“, so die Wirtschaft. Also ist 
doch der*die Konsument*in am 
Ende Schuld am Klimawandel? 
Systematisch ändern wird sich erst 
etwas, wenn es verbindliche rech-
tliche Rahmenbedingungen gibt, 
so Philosoph Richard David Pre-
cht. Er bringt es klar auf den Punkt: 
bestimmte Verbote bedeuten eigen-
tlich Freiheit. Freiheit für all jene 
nachfolgenden Generationen, de-
nen wir mit unserer gegenwärtigen 
Lebensweise die Zukunft verbauen.

Der Widerspruch zwischen Ge-
meinwohl und individueller Frei-
heit wird nie zur Gänze aufgelöst 



werden können. Die Maximierung 
der eigenen individuellen Frei-
heitsbestrebungen mag ein Symp-
tom des persönlichen Verwirkli-
chungsstrebens sein, es ist aber 
sicherlich kein Symptom einer ge-
meinwohlorientierten Gesellschaft. 

Meinungsfreiheit, Versammlu-
ngsfreiheit und Pressefreiheit sind 
allesamt Grundsätze einer moder-
nen demokratischen Gesellschaft. 
Sie müssen geschätzt und be-
wahrt werden. Eine junge Frau 
kann eine Kundgebung anmelden,  

sich in Hannover hinstellen und  
sagen „Ich fühle mich wie Sophie 
Scholl.“ Genauso wie ein Ordner 
darauf erwidern kann, was für ein 
Schwachsinn das aus seiner Sicht 
ist. So funktioniert Meinungs-
freiheit. Die Regeln sind für beide 
dieselben: Solange kein Gesetzes-
bruch vorliegt, darf niemand dafür 
verhaftet werden. Eine Gegenreak-
tion auf die eigene Stellungnahme 
muss allerdings genauso akzeptiert 
werden. Ein scharfer Widerspruch 
ist sicherlich keine Beschränkung 
der persönlichen Meinungsfrei-
heit. Alles andere wäre die Bes-
chränkung der Meinungsfreiheit 
des Gegenübers. Eine äußerst sim-
ple Regel.

Nun ist der Diskurs über das 
gemeinsame Regelwerk einer  
Gesellschaft essentieller Bestand-
teil des demokratischen Proz-
esses. Es handelt sich um einen 
Diskurs, der ständig im Wandel 
ist. Nicht alle Regeln sind sinnvoll 
oder wünschenswert. Fest steht  
jedoch, dass wir sie brauchen. Erst  
Regeln ermöglichen uns ein Leben in  
Freiheit.

Timna Reisenberger   
absolviert aufbauend auf den Bachelorstudien Kulturwissenschaf-
ten und Sozialwirtschaft das Masterstudium Politische Bildung an 
der JKU Linz. Sie ist als Projektassistentin im Kunststoff-Cluster der 
Business Upper Austria tätig und in ihrer Freizeit leidenschaftliche 
Tänzerin.

Persönlicher Spruch zu Freiheit:   
Es gibt keine Freiheit ohne gegenseitiges Verständnis. Albert Camus

© https://xkcd.com/1357
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Homeoffice: 
Freiheit oder 
Belastung?
INTERVIEW mit Peter Hackl von Andrea Stögbauer

Ich bin überzeugt davon, dass 
Homeoffice ein fixer Bestandteil in 
der gesamten Arbeitswelt sein wird. 
Peter Hackl: International Sales  
Director, Greiner Packaging Interna-
tional GmbH

Peter Hackl ist International 
Sales Director bei Greiner Pack-
aging International GmbH. Seit 
Beginn des ersten Lockdowns im 
März 2020 sind sein mehrköpfi- 
ges Team und er durchgängig im 
Homeoffice. Für uns öffnet er seine 
Wohnungstür und berichtet über 
seine Erfahrungen im privaten  
Arbeitszimmer.

Sie haben mir im Vorfeld erzählt, 
dass Sie bereits seit März 2020, seit 
Beginn der Corona-Pandemie, 
Ihren Arbeitsplatz im Büro gegen 
das Homeoffice getauscht haben. 

Wie arbeitet es sich dauerhaft von 
zuhause?

Peter Hackl: Mittlerweile befind-
en wir uns im zweiten Lockdown. 
Ich denke, wir werden wahrschein-

lich noch länger im Homeoffice 
sein. Damit konnte im März 2020 
keiner rechnen. Grundsätzlich 
finde ich es sehr angenehm. Ich 
sehe Vor- aber auch Nachteile. 
Aus meiner Sicht, und für mich 
persönlich, überwiegen jedoch die 
Vorteile. 

Homeoffice ist derzeit in aller 
Munde. Wie stehen Sie zu diesem 
Arbeitsmodell?

Peter Hackl: Ich bin nun schon 
viele Jahre im Verkauf. Bei uns ist 
Homeoffice grundsätzlich nichts 
Unbekanntes. Im Verkauf bzw. im 
Außendienst ist es üblich, auch mal 
von zuhause aus zu arbeiten. Auf-
grund der Corona-Pandemie kom-
men jetzt auch Unternehmen damit 
in Berührung, für die Homeoffice 
zuvor noch undenkbar war. Auf-
grund der Erfahrungen damit wird 
Homeoffice meiner Meinung nach 
großflächig Einzug in die Arbeits-
welt halten. 

Ich stehe dem Arbeitsmod-
ell sehr positiv gegenüber, weil 
wir derzeit die Mitarbeiter*innen 

schützen können. Es sind weniger 
Mitarbeiter*innen im Unterneh-
men, dadurch können wir die In-
fektionsgefahr massiv reduzieren. 
Dies seh ich auch als Pflicht des Ar-
beitgebers. 

Gehören Großraumbüros Ihrer 
Meinung nach der Vergangenheit 
an?

Peter Hackl:  Ein Großraumbüro 
empfand ich eigentlich nie als 
vorteilhaft. Ich sehe darin mehr 
Nach- als Vorteile. Der Lärmpegel 
ist oftmals sehr hoch, ein kon- 
zentriertes Arbeiten nur teilwei-
se möglich. Ich persönlich schätze 
eine ruhige Arbeitsumgebung. 
Mich stört es, wenn rundherum 
telefoniert oder getratscht wird. 
Man bekommt oft auch von Stel-
lenbewerbern die Rückmeldung, 
dass ein Großraumbüro eher abge-
lehnt wird. Kann ein Unternehmen 
Homeoffice anbieten, ist es im Re-
cruiting von neuen Mitarbeiter*in-
nen klar im Vorteil. Bei Greiner 
wird gerade ein neues Bürokonzept 
entwickelt. Man versucht, weg 
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vom Großraumbüro zu gehen. Es 
werden eigene Bereiche geschaffen. 
Ein Bereich z. B. ist zum Telefonie- 
ren da, da wird es auch eigene 
schalldichte Telefonboxen geben. 
Im Arbeitsbereich soll ruhig und 
konzentriert gearbeitet werden. 
Dann gibt es wiederum Bereiche, 
wo wir Mitarbeiter uns treffen und 
austauschen, gemütlich Kaffee 
trinken und quatschen. Dafür wird 
auch eine Änderung der Arbeits-
weise notwendig sein, ich denke, 
dass wird sich mit der Zeit ein-
schleifen. Ich finde die Idee mit den 
einzelnen Bereichen sehr gut. 

Beobachten Sie aufgrund der der-
zeitigen Corona-Situation einen 
Wandel in der Arbeitswelt?

Peter Hackl: Ja, durch die derzeit- 
ige Situation muss das Vertrauen in 
die Mitarbeiter*innen steigen, da 
sonst Homeoffice gar nicht durch-
führbar ist. Bei Greiner wurde rasch 
eine Homeoffice-Arbeitsrichtlinie 
erstellt, damit jede*r die Spielregeln 
bezüglich Homeoffice kennt. Darin 
sind z. B. die notwenige IT-Aus-
stattung, Datenschutz, die Erreich- 
barkeit etc. geregelt. Viele Un-
ternehmen hatten Angst, dass die 
Mitarbeiter*innen zuhause nichts 
oder weniger arbeiten. Diese Angst 
ist meiner Meinung nach aber un-
begründet. Man gibt den Mitarbei- 
ter*innen ein Stück mehr Freiheit 
und Eigenverantwortung. Hier zeigt 
sich bei den meisten dann auch, 
dass Leistung erbracht wird. Ich 
habe hier diesbezüglich keine nega- 
tiven Erfahrungen gemacht. Auch 
im Büro ist man nicht durchgängig 
acht Stunden produktiv und bringt 
trotzdem die Leistung. Vielleicht 
wird die Zeit im Homeoffice auch 
produktiver und effizienter genützt, 

weil man weniger unterbrochen 
wird. Man kann z. B. selbst ent- 
scheiden, ob man einen Anruf ent-
gegennimmt oder lieber konzentri-
ert weiterarbeitet. Im Büro geht das 
oftmals nicht. Die Hemmschwelle, 
einen Kollegen, der gerade zu ei-
nem ins Büro kommt, wegzuschick-
en, weil man gerade an etwas Wich-
tigem arbeitet, ist größer. Ich bin 
definitiv im Homeoffice produkti-
ver. Aus meiner Sicht hat es einen 
gewissen Freiheitsgrad von zuhause 
aus zu arbeiten. Es braucht aber bei-
des. Homeoffice und die Anwesen-
heit im Unternehmen. 

Zuletzt gab es auch eine Abstim-
mung innerhalb der Belegschaft be-
treffend Homeoffice in der Zukunft. 
2/3 der Befragten können sich vor-
stellen, in Zukunft rund 2-3 Tage 
von zuhause aus zu arbeiten. 

Sie haben bereits angesprochen, 
dass Sie mehr Vor- als Nachteile 
des Homeoffice sehen. Was sind 
aus Ihrer Sicht die Vorteile? 

Peter Hackl: Einen großen Vorteil 
sehe ich in der Zeitersparnis, da 
man sich den Weg hin und retour 
zur Arbeit spart. Für manche ist 
dieser Arbeitsweg, gerade im Bal-
lungsraum, mit täglichem Stau und 
Ärger verbunden. Darauf kann wohl 
jeder getrost verzichten. Diese Zeit-
ersparnis kann man für sich privat 
nützen, z. B., um einen Spaziergang 
zu machen oder Dinge im Haushalt 
zu erledigen. Eine Reduktion der 
täglichen Autofahrer entlastet auch 
unsere Umwelt. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass man die Freiheit hat,  
Businesskleidung gegen gemütliche 
Kleidung einzutauschen. 

Und welche Nachteile bzw.  
Herausforderungen haben Sie 
bisher bemerkt?

Peter Hackl: Um ehrlich zu sein, 
manche Themen besprechen sich 
leichter im direkten Kontakt, also 
face to face. Man gewöhnt sich an 
alles, aber ich bevorzuge es, ge-
wisse Themen, vor allem heikle 
Themen, in direktem Kontakt zu 
besprechen. Ich höre auch von un-
seren Verkäufer*innen, dass sie 
bei persönlichen Kundenterminen 
auch mehr Zusatzinformationen  
z. B. über Wettbewerber erfahren 
als in Videokonferenzen. In Video- 
konferenzen ist man sehr fokus- 
siert auf ein effizientes Meeting. Hier 
geht womöglich ein Teil der Back-
ground-Infos verloren bzw. wird 
nicht angesprochen. Oft ergeben 
sich Themen oder informelle Infos 
bei einem gemütlichen Plausch in 
der Kaffeeküche. Das fällt derzeit 
weg. Wir haben oft nationale und 
internationale Meetings, wo viele 
Mitarbeiter zusammenkommen. 
Hier fehlt leider der Socializing Part 
am Abend. Der fällt leider gänzlich 
weg. 

Eine Herausforderung ist auch, 
dass die Grenze zwischen Beruf 
und Privat verschwimmt. Ich nütze 
die Zeitersparnis, die ich durch 
den Wegfall des täglichen Pendelns 
habe, eigentlich wenig bis kaum, 
sondern arbeite mehr. Das bewusste 
Aufhören und quasi nach Hause ge-
hen, das ist im Homeoffice schwe- 
rer zu praktizieren. Es wird zwar 
als Trend gesehen, dass Berufliches 
und Privates verschwimmen, aber 
ich glaube nicht, dass es so gesund 
ist, wenn man immer erreichbar ist. 
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Sehr herausfordernd finde ich 
die derzeitige Situation Homeof-
fice und Distance Learning. Das 
unter einen Hut zu bringen stellt 
viele Familien vor eine große Her-
ausforderung. Das ist eine absol- 
ute Belastungsprobe. Ich denke, 
hier würden viele wahrschein-
lich lieber ins Büro gehen. Bei  
Greiner ist es so, dass die 
Büroräumlichkeiten zur Verfüg- 
ung gestellt werden. Grundsätzlich 
ist es derzeit nicht erlaubt, ins Büro 
zu gehen. Wenn jemand jedoch 
zuhause nicht konzentriert arbe-
iten kann, darf er unter strengen 
Sicherheitsvorkehrungen und On-
line-Reservierung eines Arbeits- 
platzes ins Büro kommen. Dieses 
Angebot wird derzeit v. a. von 
Vätern und Müttern genützt. Eine 
Bekannte habe ich noch, die fährt 
auch ins Büro, weil sie zuhause am 
Esstisch nicht arbeiten will.

Wie sollte ein optimaler Home- 
office-Platz eingerichtet sein?

Peter Hackl: Von Vorteil 
wäre ein eigenes Büro in der 
Wohnung. Dies ist aber aufgrund 
der Wohnungsgröße nicht im-
mer möglich. Man braucht einen 
höhenverstellbaren Bildschirm, 
eine gute Webcam und ein  

schnelles Internet. Generell ist ein 
ergonomischer Arbeitsplatz sehr 
wichtig. Dies ist im Büro der Fall, 
zuhause muss man selbst für die 
Ergonomie sorgen. Das darf man 
nicht vernachlässigen, da es sonst 
zu gesundheitlichen Schäden 
kommen kann. Wir wissen alle, 
dass stundenlanges Sitzen nicht 
unbedingt förderlich ist. Man 
braucht auch eine gewisse Flexi- 
bilität und muss sich mit der  
Familie arrangieren und auf die 
gegenseitigen Bedürfnisse Rück-
sicht nehmen. Ich habe z. B. zu-
hause auch keinen separaten 
Raum.  Meine Partnerin und ich 
arrangieren uns so gut es geht. 
Wir haben einen kleinen Winter-
garten, der jetzt beheizbar ist. Im 
März haben wir dann auch noch 
einen Schreibtisch gekauft und 
jeder muss eben mal den Winter-
garten benützen. 

Vielen Dank für das Interview. 

Haben Sie noch ein paar  
konkrete Tipps für das Arbeiten 
zuhause für unsere Leser*innen?

Peter Hackl: Es ist wichtig, nicht 
auf Pausen zu vergessen. Idealer- 
weise sollte man versuchen, 

die Zeit, die man sonst für den  
Arbeitsweg braucht, für sich selbst 
zu nützen. Mir gelingt es leider 
auch zu selten. Meine Partnerin ist 
hier die Zeitwächterin, die mich 
dann ermahnt, wenn ich zu viele 
Stunden vor dem Laptop sitze und 
eigentlich schon im Feierabend 
sein sollte. Vielleicht haben Sie zu-
hause auch so jemanden, der Ihr 
Zeitwächter sein könnte. Schaffen 
Sie sich freie Blöcke im Kalender, 
z. B. eine tägliche Mittagspause 
zwischen 12 und 13 Uhr, die Sie 
dann auch konsequent einhalten. 
Ich musste teilweise während 
eines Online Meetings neben 
dem Computer essen. Das kann 
ich keinem empfehlen. Mein Rat: 
Vergessen Sie nicht auf Ihr Privat-
leben. 
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Andrea Stögbauer   
absolvierte das Studium der Wirtschaftspädagogik 
und arbeitet als Berufsschullehrerin an einer Linzer 
BS. Privat verbringt sie ihre Freizeit gerne mit dem 
Lesen von guten Krimis. Sie ist ein Portugal-Fan und 
träumt vom nächsten Urlaub an der Algarve. 

Persönlicher Spruch zu Freiheit:   
Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit und das 
Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Perikles



Freiheitsentzug – 
wenn Mütter ihre Freiheit  
für den Nachwuchs aufgeben
REPORTAGE von Regina Giuliano-Winklehner

Freiheit im Alltagsleben

Draußen ist es noch dunkel, kalt, 
es ist 6:00 Uhr in der Früh. 

Plötzliches Kindergeschrei: „Mama, 
aufstehen! Ich habe Hunger!“. 
Noch völlig schlaftrunken wandelt  
Susanne Pokorny (Name von der 
Redaktion geändert) leise ins Zimmer 
ihrer Kinder. Sie versucht ihre zwei 
älteren Kinder (6 und 4 Jahre) zu 
beruhigen, denn das Baby nebenan 
schläft noch und das ist gut so. Ein-
mal noch durchatmen, bevor der 
Tag volle Fahrt aufnimmt.

24 Stunden, 7 Tage die Woche ist  
Susanne Pokorny im Einsatz für ihre 
Kinder, von früh bis spät abends 
und die ganze Nacht hindurch. Um 
sich trotzdem Freiraum zu schaff-
en, bedeutet dies einen riesigen or-
ganisatorischen Aufwand vor dem 
Event, Nachbereitung danach, plus 
einer Portion schlechtem Gewis-
sen, die Kinder jemand anderem 

überlassen zu haben. Mit Corona 
ist dieser mühsam erarbeitete Frei-
raum auch noch verloren gegan-
gen. Die Risikogruppe Großeltern 
als Babysitter fiel und fällt weg und 
Events fallen derzeit sowieso völlig 
aus. 

Wenn die erschöpfte Susanne zö-
gerlich bei Freund*innen über ihre 
Situation zu klagen beginnt, darf 
sie sich schon das eine oder andere 
Mal Statements anhören wie: „Du 
hast ja eh gewusst, was da auf dich 
zukommt.“ Und genau dies ist der 
Punkt. Eben nicht. Denn würden 
alle Paare mit Kinderwunsch wis-
sen, was auf sie zukommt, gäbe es 
weniger Kinder. Natürlich, und das 
ist klar, sind Kinder eine unheim-
liche Bereicherung und wenn mal 
da, nicht mehr wegzudenken im 
Leben. Vielleicht ist gerade diese 
Bereicherung der Ausgleich für 

den Freiheitsentzug in den ersten 
Jahren des Aufwachsens. Denn mit 
der Geburt eines Kindes verlieren 
Eltern, vor allem Frauen, von ei-
nem Tag auf den anderen die Selb-
stverständlichkeit „frei zu sein“. 
Der Fokus liegt auf dem Kind und 
das ist evolutionär bedingt gut und 
wichtig. Die elterliche Fürsorge 
sichert das Überleben des Nach-
wuchses. Stillende Mütter büßen 
noch mehr ihrer Freiheit ein, denn 
ohne Kind geht dann in den ersten 
Monaten rein gar nichts mehr. 

Und damit ist auch der Partner, der 
sich in einer gleichberechtigen Part-
nerschaft einbringt, außen vor. 

Die Umkehrseite von all der Frei-
heitsbeschneidung ist die, dass  
plötzlich das Wenige an Freiraum, 
und sei es nur eine halbe Stunde 
in Ruhe ein Buch zu lesen, an Stel-
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lenwert gewinnt. Sobald in das Be-
wusstsein gelangt, dass diese selb-
stverständliche Selbstbestimmtheit 
weg ist, wird sie zum kostbaren Gut 
und mit vollem Einsatz versucht zu-
rück zu gewinnen.  

Wieder „Babygeschrei“, nun ist auch 
der ganz Kleine munter. Schnell die 
zwei Großen noch mit Frühstück 
versorgen, Anweisungen fürs Bad 
und Anziehen geben. Susanne legt 
sich neben das schreiende Baby ins 
Bett. Vielleicht schläft er ja noch-
mal ein. Dann verlässt sie doch die 
Geduld und sie stillt ihn wieder. 
Das beruhigt immer. Und wieder 
für einen Moment durchatmen. 

Freiheit im Alltagsleben

© gustavo.fring

Regina Giuliano-Winklehner   
ist eine leidenschaftliche Mutter dreier Kinder, 
derzeit karenzierte Lehrerin für Spanisch und 
Geschichte sowie Naturmensch.

Persönlicher Spruch zu Freiheit:   
Freiheit bedeutet für mich ein selbstbestim-
mtes, erfülltes Leben zu führen, ohne dabei das  
Anderer zu gefährden.
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Einfach Kind sein!
INTERVIEW mit Carolina von Sophia Lübke

Was bedeutet Freiheit für ein 
Kind? Wie viel Freiheit ha-

ben Kinder im Schulalter? Und 
wie gehen Sie mit Freiheitsein-
schränkungen aufgrund der CO- 
VID-19-Maßnahmen um? Die  
10-jährige Carolina gibt Einblicke 
in die Welt der heranwachsenden 
nächsten Generation.

Wenn du jemanden erklären 
müsstest, was Freiheit ist, wie 
würdest du ihm das erklären?

Carolina: Wenn man irgendwo 

in der frischen Luft ist und etwas  
unternehmen kann. Also nicht 
eingesperrt ist. Wenn man irgend- 
etwas machen kann, was einem 
gefällt. Wenn man sich mit Freund- 
en trifft. Wenn man was mit seiner 
Familie unternehmen kann. 

Wenn du an einen ganz normalen 
Tag denkst, wann fühlst du dich 
wirklich frei?

Carolina: Jeden Montag und  
Dienstag, weil am Montag, da gehe 
ich reiten und am Dienstag turnen 

und das freut mich dann immer  
recht. Da fühle ich mich dann im-
mer frei!

Findest du, dass du zu viele Regeln 
hast in deinem Leben?

Carolina: Nein eigentlich finde 
ich nicht, dass ich zu viele Regeln 
habe. In der Schule müssen wir zu 
anderen Schüler*innen Abstand 
halten. Wir dürfen nicht am Gang 
herumlaufen, außer wenn wir uns 
Essen kaufen wollen. Zuhause die 
normalen Regeln, wie man darf 
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Die 10-jährige Carolina mit ihrem Hund Leni

Ich finde mit jedem 
Alter sollte man noch 
Kind sein, da sollte man 
sich auch nicht dafür 
schämen.

Carolina, 10 Jahre
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nicht lügen, sollte ehrlich sein und 
man sollte niemanden anschreien 
oder so. 

Gibt es einen Bereich, indem du dir 
mehr Freiheit wünschen würdest?

Carolina: Naja, beim Lernen 
manchmal. Also ich lerne eigent- 
lich ganz brav. Aber das ist halt 
manchmal so, dass ich ein bisschen 
mehr Freiheit gerne hätte. Aber es 
ist für die Schule und ich möchte 
einmal Tierärztin werden und 
deshalb mache ich das ganz gerne.

Fühlst du dich in der Schule oder 
zuhause öfter unter Druck gesetzt?

Carolina: Naja, in der Schule 
schon öfter, weil ich Klassenspre-
cherin bin und da erwarten dann 
immer alle etwas von mir. Auch 
manchmal, von mir selber, weil 
dann haben wir eine Schularbeit in 
Englisch und dann denke ich mir, 

ich habe so viel geübt, das schaffe 
ich. Dann ist es vielleicht doch nicht 
so gut. Da fühle ich mich dann 
schon öfter unter Druck gesetzt. 
Aber ich bin glücklich, dass meine 
Mama mich nicht unter Druck setzt 
und mein Papa auch nicht. 

Deine Lehrerinnen und Lehrer, set-
zen die dich unter Druck?

Carolina: Eine einzige Lehrerin, 
die mag ich nicht so. Die ist richtig 
streng und sagt immer, wie viele 
Kinder welche Note haben. Das 
finde ich nicht so gut, weil man 
sich nicht so über die eigene Note 
freuen kann, wenn man weiß, an-
dere haben eine bessere. Sonst mag 
ich meine Lehrer sehr. 

Im Lockdown durftest du von ei-
nem auf den anderen Tag nicht 
mehr in die Schule gehen.

Carolina: Ja, das war eine Über-

raschung, aber zum Glück hatte 
ich meine Eltern. Meine Mama war 
auch zuhause. Das war eigentlich 
schön, weil ich da etwas mit mei- 
ner Familie gemacht habe. Und das 
fand ich befreiend. 

Hast du dich also nicht eingesperrt 
gefühlt?

Carolina: Naja, ich habe ja un-
seren Garten, aber ich kann mir 
schon vorstellen, andere die haben 
nur eine Wohnung und das fände 
ich dann schon blöd. Aber ich habe 
mich jetzt nicht eingesperrt gefühlt. 
Denn ich darf ja manchmal spazie- 
ren gehen oder so. 

Hast du die Zeit also eher genos-
sen, in der du zuhause warst?

Carolina: Naja, ich konnte keine 
Freunde treffen. Das war schon ein 
bisschen blöd. Wir haben geskypt, 
also video-gechattet und das fand 
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ich cool. Aber man kann nichts 
machen. Die Zeit mit meiner Fami-
lie habe ich dafür sehr genossen.

Wie war das Homeschooling für 
dich?

Carolina: Zum Glück hatten wir 
nur Wiederholungen, da wir den  
Stoff schon fertig hatten, weil wir 
sehr schnell waren. Aber es war 
schon ganz schwer. Ich hatte den 
Vorteil, dass meine Mama auch 
Lehrerin ist, aber die eigene Lehrer- 
in erklärt es doch am besten. 

In der Zeit im Lockdown warst du in 
der letzten Klasse der Volksschule, 
wie war das für dich?

Carolina: Es war echt blöd, denn 
wir konnten uns nicht richtig ver-
abschieden, nicht umarmen. Wir 
hatten auch keine Abschlussfei-
er, das fand ich auch richtig doof. 
Denn alle hatten eine, nur wir nicht. 
Ich habe meine Mitschüler*innen 
nicht mehr so oft gesehen. Also das 
war wirklich einer der blödesten  
Situationen in meinem Leben. Das 
war kein schöner Abschied. 

Wie ist es dir generell gegangen im 
Lockdown? Warst du öfter traurig?

Carolina: Manchmal fühlte ich 
mich alleine. Ich habe zwar öfter 
mit meinen Freunden geschrieben. 
Aber meine Mama musste ja auch 
ihre Sachen machen und mein Papa, 
der war in der Arbeit und ich hatte 
nur meinen Hund. Der ist halt auch 
kein Mensch.

Hattest du mal Angst, dass du 
das Corona-Virus bekommen 
könntest?

Carolina: Eigentlich nicht, denn 
ich habe immer auf die Maßnahmen 
geachtet. Ich meine, man glaubt im-

mer es passiert anderen, aber dann 
passiert es dir irgendwann selber. 
Da habe ich schon ein bisschen 
Angst gehabt. Vor allem für mei- 
nen Papa und für meine Großeltern, 
denn die sind halt schon etwas über 
dem Alter, wo man dann sterben 
könnte. Also da habe ich schon 
manchmal Angst gehabt. Aber um 
uns eigentlich nicht. 

Findest du die Freiheitsein-
schränkungen aufgrund von  
Covid-19 angemessen?

Carolina: Angemessen schon, 
aber ich fand sie nicht gut. Das 
Gefühl mit Maske finde ich nicht 
so frei. Das ist ein Gefühl, das ich 
überhaupt nicht mag. Da fühlt man 
sich so eingeschränkt. Ich hätte sie 
lieber nicht gehabt. Also ich fand 
sie ein wenig übertrieben. Als Kind 
kann man sich das auch nicht so 
vorstellen, wie schlimm die Krank-
heit wirklich ist. 

Hättest du dir gewünscht, dass dir 
das jemand erklärt hätte?

Carolina: Ja! Aber ich habe mir 
das zusammengereimt. Ich habe es 
halt in den Nachrichten gehört, aber 

so genau haben die das auch nicht 
erklärt, auch in der Schule nicht. 

Würdest du sagen, dass Kinder in 
deinem Alter nicht mehr wirklich 
Kind sein dürfen?

Carolina: Doch! Ich finde, dass 
man in jedem Alter Kind sein darf. 
Sogar meine Mama, die hat vor ein 
paar Jahren noch mit mir etwas 
gespielt. Ich finde mit jedem Alter 
sollte man noch Kind sein, da sollte 
man sich auch nicht dafür schämen. 

Bekommst du auch oft genug die 
Möglichkeit, Kind sein zu können?

Carolina: Schon sehr oft, aber 
mir tun halt andere Kinder leid. 
Wir haben Freunde, die sechsmal 
die Woche irgendwo Tennis oder 
sowas spielen. Die tun mir einfach 
leid. Ich meine, die wollen das zwar 
auch, aber die haben ja trotzdem 
Schule. Da finde ich, da müsste man 
als Elternteil schauen, dass das Kind 
genügend Freiheit hat. Ich finde, 
ich habe schon genügend Zeit, aber 
manche eben nicht und die tun mir 
leid. 

Freiheit im Alltagsleben

Sophia Lübke   
studiert Soziologie im Master an der JKU Linz, wo 
sie auch als Studienassistentin tätig ist. Neben-
bei arbeitet sie in einem Ingenieurbüro im  
Bereich der Umwelttechnik. In ihrer Freizeit ist 
sie meist am Berg zu finden. 

Persönlicher Spruch zu Freiheit:   
In den Bergen ist Freiheit! Wanda Rutkiewicz
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Judith Maria Pammer: Fachtierärztin für Pferde und hat an der JKU Linz Kulturwissenschaften stu- 
diert; aktuell absolviert sie das Masterstudium Politische Bildung und ist Landmensch, Mutter, 
Ehefrau, Mühlviertlerin, Tierhalterin ... Freiheit ist für mich persönlich der Luxus, so zu leben wie ich 
will und meine Zeit für Dinge zu nutzen, die ich tun will.

Daniela Jehart: dzt. im Studium Politischer Bildung; beschäftigt in der voestalpine Stahlwelt als  
Kulturvermittlerin und glückliche Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Freiheit ist dann für mich 
gegeben, wenn es mir gelingt, ein Stückchen Himmel über meinem Leben offen zu halten und ich mich 
darunter frei, umgeben von meinen Lieben sowie gesund bewegen zu können = Glück! 

Andrea Sommer: BA–Public Management, JKU Exportlehrgang, dzt. im 3. Semester Masterstudium 
Politische Bildung, zwei Töchter (17 und 21 Jahre), 37 Berufsjahre in verschiedenen Bereichen, wie 
Finanzen, Einkauf, Chefsekretariat, Assistentin der Geschäftsführung, Key Account Management, 
Internationaler Vertrieb, Auslandstätigkeit, zuletzt Öffentlichkeitsarbeit für Seniorenzentrum, 
nun in Pension und im H&M-Management (= Haus- & Mutter-Management). Mein Freiheitszitat:  
„Über den Wolken, Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein ... “ (Reinhard Mey)

Elisabeth Reischl: Juristin bei der Kinder-und Jugendanwaltschaft OÖ, wo sie sich für die Einhaltung 
und Umsetzung der Kinderrechte einsetzt. Die Gleichberechtigung von Mädchen und Buben, 
das Recht auf ein gewaltfreies Aufwachsen sowie das Recht auf Meinungsfreiheit und Zugang zu  
Informationen liegen ihr besonders am Herzen. Aktuell ist sie in Bildungskarenz, um ihre  
politische Bildung aufzufrischen. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit ihrem kleinen Sohn 
und ihrem Mann sowie –„vor und nach Corona“ – mit Musizieren im Chor oder im Musikverein 
und mit Tarockspielen mit lieben Freund*innen. Freiheit bedeutet für mich, dass ich mein Leben so 
gestalten kann wie ich es will und dass ich alle meine Entscheidungen vollkommen frei und selbst- 
bestimmt, ohne jeglichen äußeren und inneren Druck, treffen kann.

Jennifer Grötzer: dzt.  Studentin der Politischen Bildung an der JKU und der Europäischen Geschichte 
an der Fernuniversität Hagen. Zuvor studierte sie Kulturwissenschaften und arbeitete nebenbei 
im Archiv des OÖ Landesmuseums in der Abteilung für Technikgeschichte und Wehrkunde. Ihre 
größten Hobbies sind Malen und Zeichnen, was auch in die Gestaltung dieses Magazins mitein-
fließt. „Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen.“  (George Orwell)

Anja M. Wienerroither: Mutter & Kulturwissenschaftlerin, dzt. Studentin der Politischen Bildung an 
der JKU Linz. Persönlicher Spruch zum Thema Freiheit: „Scheiß auf die Freiheit. Ich will ein Einhorn.”

Andreas Liska: selbständig in mehreren Branchen, Student der Politischen Bildung, Rennrad-und  
Alpen-Enthusiast. „Freiheit musst du dir verdienen – durch Ringen mit dir um dich selbst“ (Hans- 
Christoph Neuert, 2003). „Sieh her mein Kind und lerne diese Zweiheit: Den Hang zur Güte und den 
Drang zur Freiheit.“  (Christian Morgenstern, 1871-1914)
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