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Nach Photografin, as first profession, wechselte ich vor vielen 

Jahren zum ORF (Österreichischer Rundfunk Fernsehen) und 

war als Filmcutterin für die Sportredaktion (auch bei 

Olympiaden und Weltmeisterschaften) tätig. Später habe ich 

im Rahmen dieser Abteilung an zahlreichen Dokumentationen 

und Portraits (à 45 -60 min) mitgearbeitet, die sich speziell mit dem Thema Klettern   und der 

Bergwelt befaßten und interessierte die Zuseher. Einige gewannen Preise in Österreich (zB: für 

Erwachsenenbildung oder bei Bergfilmfestivals). Dies erfreute das gesamte Produktionsteam. 

Weiters arbeitete ich fur die oesterreichische I-MAX Produktion „White Horse“ als 

Supervisor/Schnitt. Für den ORF war ich im Analog- sowie Digitalschnitt tätig. 2007 Seminar 

Drehbuch/Dramturgie bei Don Bohlinger. Der schnelle technischen Fortschritt und die große 

Veränderung der Medienlandschaft durch das Internet läßt Berufssparten ineinander fließen 

und neue entstehen. Ein Teil meines Interesses geht in Richtung Videojournalist, wobei ich 

noch Ausbildungsstufen zu durchlaufen habe. Mein weiterer Focus liegt auf der Beobachtung 

der Sportberichterstattung in Bezug auf Inhalt, sowie der Aufbereitung dessen. Dabei stellte 

ich unter anderem stetiges ansteigen der Aufmerksamkeit für die „Paraolympics“ fest, welches 

sich für mich durch längere Berichterstattung zeigte. Zunehmend rückt auch der Mensch 

dahinter, die Motivation solche Hochleistungen zu erbringen, in Portaits um sie für den 

Zuseher „erfaßbarer, angreifbarer“ zu machen in den Vordergrund. Speziell im neuen TV-Kanal   

ORF III entsteht dadurch ein Mehrwert für die öffentlich rechtliche Sendeanstalt. Bei der 

Fußballsportberichterstattung könnten für mich allgemein gesehen durch forcierte 

Aufbereitung unter dem Aspekt von „Divesity und Non-Discrimination“ sehr interessannte 

Hintergrundberichte entstehen. Ebenso könnten Mehrwert schaffende Kommunikationsprozeße 

innerhalb der Gesellschaft ausgelöst werden, die zwangsläufig durch die Popularität dieser 

Sportart viele Millionen Menschen erreichen würde.  Dies sind Ideen zu meiner beruflichen 

Weiterentwicklung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die langjährige berufliche Tätigkeit beim ORF hat auch meine personelle Entwicklung sehr 

geprägt. Die Beobachtung wie das Unternehmen von der Monopolstellung in Österreich zu einer 

großen öffentlich rechtlichen Medienanstalt wird, die im Zeitalter der Globalisierung im 

Wettbewerb zu den Privatsendern steht hat zwangsläufig Einfluß auf meine Person. Die sich 

ständig verändernden Prozesse im achtstündigen Arbeitstag fünfmal die Woche verlangen der 

Belegschaft des Unternehmens sowie mir besondere Flexibilität ab. Ich habe eine 24-jährige 

Tochter, die sich in der Endphase ihr Kunstgeschichtestudium befindet. In meiner Freizeit 

entschied ich mich für das berufsbegleitende Universitätsstudium an der Donauuniversität 

Krems / Lehrgang „Interkulturelle Kompetenzen“. Dadurch wurden neue Themen wie zB: 

„Diversity“ zu einem Lebensthema für mich. Die Impulse führten mich weiter und ich erkannte, 

dass lebenslanges Lernen mich ab nun begleiten wird. Auch die langjährige Mitgliedschaft bei 

der NGO Soroptimist International (Club Wien-Belvedere) eröffnete mir ein breites Feld in 

humanitären sowie sozialen Belangen Erfahrung zu sammeln und die Kraft des gemeinsamen 

Einsatzes für eine Sache zu erleben und zu verstehen.   2008/09 folgten Frauenempowerment – 

Seminare an der Verwaltungsakademie des Bundes in Wien für 

Gleichstellungsbeauftragte/Kontaktfrauen.   2010 Seminare in Cooperation Donauuniversität 

und Oestereichischer Journalistenclub in Visual Journalism, Bildredaktion, Journalistisches 

Schreiben, Recherche, auch zusätzliche Module im Rahmen des Studiums zu Diversity, 

interkulturelle Mediation.   2011 Interkulturelles Trainingsdesign bei Dr. Janet Bennett, 

interkulturelle Studienreise „Sultanate of Oman and United Arab Emirates“, Seminar zu 

Migration und Entwicklung beim Afro-Asiatische Institut in Wien (AAI), Workshop bei Dr. Milton 

Bennett, Human Rigths Education &Training im Rahmen der European Union Agency For 

Fundamental Rights (FRA) zu Diversitykompetenz im Journalismus 

(Hamburg, Berlin, Wien)  2011/12 ASD-Lehrgang „Managing Diversity“, 

als Lernende 2011 /attended the first global conferrence on “Creating 

Cultural Synergies – Setting Intercultural Competence to Work in A 

Changing World”a post graduate programm ICC of the University of 

Salzburg.  Meine persönliche Biografie wird durch die Beschäftigung mit 

diesen Themen in meiner Freizeit maßgeblich beeinflußt denn die 

Inhalte fließen in mein tägliches Leben ein. 
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