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Leben, lieben, arbeiten im Radio

PROJEKT / Junge Menschen mit Behinderungen geben ihren Gefühlen
eine Stimme. Medienforum startet nun mit der Aktion.

Markus stürmt ins Studio, hält stolz sein Miniradio in die Luft, drückt auf
die Starttaste und freut sich über ein undefinierbares Rauschen. "Autos",
beschreibt er die Töne kurz und knapp - und duldet keine Widerrede. Er
ist das technische Genie der Gruppe. Sein Kumpel Marco hingegen ist
für die Musik zuständig. Er trifft die Titelauswahl, mischt die Songs ab.
Und Carsten, der traut sich durchaus eine Moderation zu, er hat die
Stimme fürs Radio. Er ist die Stimme der Gruppe, um "UnBehindert
Radio" zu machen.

Der Dienstag gehört dem Sender. Immer dann um 18 Uhr machen sich
Marco Friese, Ramona Worscheck, Carsten Lohr, Gabi Senholz, Markus
Alexander und Marius Falk auf den Weg ins Medienforum an der
Neudorfer Straße. Und wie es sich für Journalisten gehört, muss erst
einmal ein Kaffee her. Dann gibt es eine Konferenz, Themen werden
besprochen, Umsetzungsmöglichkeiten im Radio diskutiert. Alles ganz
herkömmlich. Wirklich alles? "Nein. Es ist eine Herausforderung", sagt
Tarek Lababidi, Diplompädagoge und Bürgerfunkassistent. Bei den
sechs jungen Erwachsenen handelt es sich nicht um professionelle
Radiomacher, sondern um junge Erwachsene mit geistiger Behinderung.
Autismus, Down-Syndrom, Hydrozephalus - hinter diesen medizinischen
Fachausdrücken stehen nicht nur Diagnosen, sondern Menschen.
Menschen mit Meinungen, Einstellungen, Emotionen. "Wir können hier
sagen, was uns auf dem Herzen liegt, welche Gefühle wir haben", sagt
Markus Alexander.

Sagen wollen die Projektteilnehmer das im Bürgerfunk. Von Oktober bis
Mai 2006 sind drei Sendungen angedacht, die das Sextett in Eigenregie
mit Betreuung durch Tarek und Irma Lababidi sowie durch
Sonderschullehrerin Indra Sickmann gestaltet. Es soll um alltägliche
Themen gehen. Um leben, lieben, arbeiten.

"Radio 4 you" ist mehr als Medienpädagogik

Nur aus einer anderen Perspektive, die eben nicht immer so alltäglich ist.
"Uns ist es wichtig, zu zeigen, dass wir eine Stimme haben, dass wir
Interessen haben wie jeder andere Mensch auch. Nur, weil wir behindert
sind, müssen wir nicht im stillen Kämmerlein sitzen", beschreibt Carsten
seinen Beweggrund, beim Projekt "Radio 4 you - UnBehindert Radio"
mitzumachen. Ramona Worschek zieht es aus anderen Gründen in den
Sender: "Weil es Spaß macht." Und weil sie eine innige Freundschaft zu
Markus Alexander entdeckt hat. "Wir lieben uns", sagt er und hält
strahlend ein Foto von dem frischen Pärchen in die Luft.

"Radio 4 you" ist also mehr als ein medienpädagogisches Projekt. Es
bietet Raum, Beziehungen zu bilden, es ist ein Forum, um sich
mitzuteilen. Es ist ein betreutes Freizeitangebot, von denen es viel zu
wenige in Duisburg gibt. "Wenn ich mich umschaue, sehe ich kaum
Menschen mit Behinderungen. Weder im Theater, noch im Restaurant.
Wo sollen sie auch hin", beschreibt Jürgen Mickley, Leiter des
Medienforums, seine Eindrücke. Er weiß, wovon er spricht, er selbst hat
eine erwachsene Tochter mit einer Behinderung. Und er weiß, welcher
Betreuung diese Situation bedarf.

Entstanden ist das Projekt aus einem betreuten Freizeitangebot heraus.
Tarek Lababidi kümmerte sich um eine Gruppe mit Behinderungen,
hörte mit ihnen Musik, ging ins Kino. Bis sich die Teilnehmer selbst
interviewten. Daraus könnte mehr werden, dachte sich der
Diplompädagoge und wandte sich ans Medienforum.

"Neben dem Radio wollen wir Exkursionen machen und den Umgang
mit dem Internet lernen", erläutert Mickley.

All das kostet. Deshalb beantragte das Medienforum finanzielle
Untertsützung bei "5000xZukunft" der Aktion Mensch. 4884 Euro bekam
das Projekt bewilligt. Es kann also los gehen: Markus stürmt ins Studio.
Marco wählt die Musik. Und Carsten nutzt seine Stimme.
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