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Freitag, 17.02.2006

"Sie sollen sehen, wer wir sind"

An dem Projekt "Radio 4 you" arbeiten neun physisch und psychisch behinderte Menschen, die weit über ihren Tellerrand hinaus
gucken. Im Mai läuft die Finanzierung durch die "Aktion Mensch" aus

CITY-REPORT: JUNGE BEHINDERTE MACHEN RADIO"Hier ist der Journalist von der WAZ. Ihr seid ja auch alle Journalisten", 
setzt der Diplom-Pädagoge Tarek Lababidi an. Dieses Selbstverständnis hat die Gruppe längst verinnerlicht, die sich einmal pro
Woche in den Räumen des Duisburger Medienforums trifft. Die jungen Erwachsenen wissen, was sie können - Sendungen fürs
Radio produzieren. Auch wenn sie das ein wenig anders machen müssen als Nichtbehinderte.

Die anfängliche Unruhe legt sich schnell. Man freut sich, die Freunde zu sehen. Seit ihren Anfängen im Freizeitbereich der
"Lebenshilfe" haben die jungen Behinderten viel gemeinsam erlebt. Einen großen Schritt machten sie im vergangenen Jahr, als
die "Aktion Mensch" 5000 Euro bereit stellte, um "Radio 4 you" auf Sendung gehen zu lassen. Das Medienforum in Neudorf stellt 
die Räume und die Technik zur Verfügung, Tarek Lababidi und die Diplom-Sozialwissenschaftlerin Irma Lababidi sind die
Projektleiter, Pia, Markus, Marco und viele andere füllen "Radio 4 you" mit Leben.

"Im Zoo haben wir einen ganzen Tag lang O-Töne gesammelt. Das war richtig schön. Die Sendung ist wie von selbst
entstanden", erzählt Karsten. "Wenn wir hier sitzen, dann fällt uns meistens wenig ein, aber wenn wir rausgehen, dann erleben
wir was, dann passiert viel."

"Dieser Erlebnischarakter", sagt Tarek Lababidi, "ist uns sehr wichtig. Wir stehen nicht unter dem Zwang, Sendungen 
produzieren zu müssen. Wenn wir genug Material mit hoher Qualität haben, dann senden wir." Speziell an Behinderte richten
sich die Beiträge der Radiomacher nicht. "Aber wir wollen anderen jungen Menschen mit Behinderung Mut machen, sich so zu
integrieren, wie wir das machen", erklärt Karsten.

Erstmals zu hören war "Radio 4 you" Anfang Februar im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Die CD der vorproduzierten Sendung
bekam jeder Mitarbeiter schon vorher als kleine Trophäe. Doch der Lohn der Arbeit ist, dass die Gruppe überhaupt arbeiten
kann. "Als ich hier ganz neu war, hat mir Jürgen vom Bürgerfunk erklärt, wie das Mischpult funktioniert. Und Tarek hat mir
gezeigt, wie man am Computer schneidet. Das war das schönste Erlebnis hier", erinnert sich Marco.

Nach der Sendung über den Zoo, für die die Mitarbeiter von "Radio 4 you" Besucher und Tierpfleger befragten, laufen bereits die
Planungen für die nächsten Produktionen. Ins Rathaus wollen sie, auch mit einer Musikschule wurden Gespräche geführt.
Während an den Recherche-Wochenenden aufgenommen wird, dienen die wöchentlichen Treffen auch medienpädagogischem
Unterricht. "Und wenn die persönlichen Probleme gerade größer sind als der Arbeitseifer, dann können wir auch einfach nur
reden", erzählt Tarek Lababidi.

Durch die Unterstützung der "Aktion Mensch" ist die Finanzierung von "Radio 4 you" bis Mai sichergestellt. Wie es dann
weitergehen soll, wissen die Projektleiter noch nicht. Dass die Behinderten für ihre Teilnahme zahlen, kommt nicht in Frage.

Auch wenn sich bei "Radio 4 you" nicht alles um die Behinderung dreht, haben die Mitarbeiter doch einen Anspruch, der den der 
meisten anderen Journalisten übersteigt. Marco hat die treffendsten Worte dafür: "Die Leute sollen nicht nur sehen, was wir
können, sie sollen sehen, wer wir sind."
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