
FreakCasters - Menschen, Geschichten & Leidenschaften 

Gerne möchten wir Ihnen unser neues Podcast Projekt vorstellen. So vielfältig wie 

das Leben sind auch unsere GesprächspartnerInnen. Vom Fotoprojekt für Omas und 

Opas bis hin zur Barrierefreiheit. Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen 

mit Behinderungen am 3. Dezember 2020 haben wir Menschen getroffen, die uns 

über ihren Alltag mit Behinderung erzählen. Barbara Sima-Ruml berichtet von 

einprägsamen Begegnungen mit ihren Mitmenschen, denn auch im Jahr 2020 ist 

eine Lektorin im Rollstuhl (für Manche) noch immer etwas Besonderes. 

Folge 18: Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht 

Die heutige Sendung rockt, und zwar musikalisch und vor allem inhaltlich. Das liegt 

an Sandra Knopps Gesprächspartnerin Barbara Sima-Ruml. Sie ist eine Fachfrau für 

barrierefreies Bauen, sie ist Lektorin an der TU-Graz, sie ist glücklich verheiratet, 

zweifache Mama und seit kurzem auch zweifache Podcasterin. Sie hat Architektur 

studiert, sie war Sportlerin, Model und Moderatorin und hat im barrierefreien Bauen 

ihre Leidenschaft gefunden. So vielseitig wie die Rollstuhlfahrerin sind auch ihre 

Podcasts. Das erste Mal interviewte Sandra sie vor zehn Jahren für einen Artikel in 

einer Wochenzeitung. Seither sind sie in Kontakt geblieben. Für unser Gespräch 

haben sie sich an einem Mittwoch-Abend auf Skype getroffen. Zunächst plaudern 

beide über den neuen, alten Familienalltag und verraten, in welchen Situationen 

Barbara auf einen „Überraschungseffekt“ setzt. Außerdem geht es um einen 

Nervenzusammenbruch an der Wursttheke. Wen der betrifft? Die Auflösung folgt in 

dieser Episode. 

https://freakcasters.simplecast.com/episodes/folge-18-barrierefreiheit-ist-ein-

menschenrecht 

  

Folge 19: Inklusion im Journalismus - Das Projekt Andererseits und ihr neuer 

Podcast 

Erinnert ihr euch noch an unsere Folge über das Projekt Andererseits? Das inklusive 

Projekt macht es Menschen mit Behinderung möglich, journalistisch tätig zu sein. Vor 

kurzem hat Andererseits einen eigenen Podcast mit dem Namen „Sag's einfach“ 

gestartet, aus dem wir gerade einen Ausschnitt gehört haben. Emilia Garbsch und 

Sebastian Gruber von Andererseits erzählen unseren Kollegen Udo Seelhofer im 

Gespräch, wie die Idee zu dem Podcast entstanden ist und worum es beim Projekt 

Andererseits geht. Der Podcast "Sag's einfach" kann auf allen gängigen Podcast-

Apps, wie zum Beispiel ITunes oder Google Podcasts, auf Spotify und auch 

www.andererseits.org gehört werden.  

https://freakcasters.simplecast.com/episodes/folge-19-inklusion-im-journalismus-das-

projekt-andererseits 

  

 Folge 17: Omas und Opas von ihrer feschen Seite zeigen 

Fotografin Catherine Ebser sucht die Models für ihre Bilder nicht auf den Laufstegen 

oder Modelagenturen dieser Welt. Sie geht ins Seniorenwohnhaus, wenn sie 



Menschen finden möchte, die sie in ihrem Atelier Altmodisch ablichten kann. Statt 

Heidi Klums oder Naomi Campbells gibt es dort Roswithas, Traudis und Hermines, 

die sich mindestens genauso gerne fotografieren lassen. Im Gespräch mit Udo 

Seelhofer erklärt Ebser, wie es zur Gründung ihres Ateliers kam und warum sie es für 

wichtig hält, älteren Menschen die Möglichkeit zu geben, mit ihrem Kostümfundus 

auch einmal in andere Rollen zu schlüpfen. Diese Folge gestaltete Rainer 

Manzenreiter, der derzeit den Kurs Journalist an der Katholischen Medien Akademie 

absolviert. Fotocredit: Catherine Ebser.  

https://freakcasters.simplecast.com/episodes/folge-17-omas-und-opas-von-ihrer-

feschen-seite-zeigen 

 

Über uns 

FreakCasters - Menschen, Geschichten & Leidenschaften 

Bei den FreakCasters geht es um Menschen mit und ohne Behinderung, ihre 

persönlichen Geschichten und ihre - mitunter außergewöhnlichen - Leidenschaften. 

Hier erfahren HörerInnen, wie der Begriff "Freaks" entstanden ist, wir beleuchten das 

Leben eines Praterurgesteins aus dem 19. Jahrhundert, reden mit Menschen, die in 

ihrer Freizeit gegen Orkhorden zu Felde ziehen oder sich für Barrierefreiheit 

einsetzen. Das und vieles mehr gibt es alle zwei Wochen bei den FreakCasters! 

Bislang wurden 19 Episoden fertig gestellt.  

Näheres unter: https://freakcasters.simplecast.com/ 

Alle Episoden dieser Reihe sind auf http://www.freak-online.at/nc/radio/freakcasters/ 

abrufbar. 
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