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Jan:H
 erzlichwillkommenzumPodcastdesDJVNiedersachsenDJVaufdieOhren.Mein
NameistJanGesthuizen.IchmachehierseiteinigerZeitdiesenPodcast,dersichvorallen
DingenanMenschenrichtet,dienochhalbwegsjungoderhalbwegsneuimJournalismus
sind,oderdienocheinbisschenwaserlernenwollenausBereichen,indenensienochnicht
soganzfirmsind.UndheutehabeicheinThemamitgebracht,dasvermeintlichgarnichtso
vieleLeutebetrifft,abereigentlichunsallebetreffensollte.EsgehtheuteumdasThema
JournalismusoderJournalist*inseinmitBehinderung.Unddazuhabeichheuteaucheine
eineGästinhier,AndreaCorinnaSchöne.ErstmalHallo,schönedassdudabist. 

Andrea:H
 allo,vielenDankfürdieEinladungzumPodcast.Dannstelleichmichauchgleich
malkurzvor.MeinNameistAndreaCorinnaSchoeneundgenau,ichbinJournalistinmit
Behinderung.Zunächstbeschreibeichvielleichtmaleinbisschenwasdazu.Ichbin
kleinwüchsigundnutzeeinDreiradwieeinRollstuhl.IchkannimRaumeinbisschenlaufen,
aberhaltnichtsoviel,sagichjetztmal.. 

Jan:J a,genau.UndweildudanatürlichdudamitlebstunddenEinstiegindenJournalismus
jaauchgeschaffthast.DubistjetztachtundzwanzigJahrealt.Dubistjetztschonals
freiberuflicheJournalistinaktiv,schoneineganzeWeile,hastschonstudiert,bistnocham
StudierenundhastersteErfahrungengesammeltundnatürlichauchaufvieleProbleme
gestoßen,nehmeichan?DarumhabenwirdicheingeladenundDuhastaberaucheinen
UmgangmitdemeinoderanderenProblemgefunden.Vielleichtfangenwirmaldamitan
wiedeinEinstiegindenJournalismuswar? 

Andrea:M
 einEinstiegindenJournalismuswareigentlichrechtfrüh.Ichhabeangefangen,in
derSchuleinderSchülerzeitungzuschreiben.SobinicheigentlichauchzumJournalismus
gekommenunddawarichdannauchamEndestellvertretendeChefredakteurin.Ichhab
dannspäternochdieSchulegewechselt,dawarichdannauchinderSchülerzeitungtätig
unddanachhabeichdannangefangenzustudieren.AllerdingsnichtJournalistik.Ichwollte
mirzudemZeitpunktauchnochmehrereTürenoffenhalten.IchkonnteesmiraufjedenFall
sehrgutvorstellen,indenJournalismuszugehen,wollteaberhaltauchnochMöglichkeiten
haben,vielleichtinandereFelderzusätzlichgehenzukönnen.Deshalbhabichdann
angefangen,Politikwissenschaft,SoziologieundGeschichtezustudierenundbindann
gleichzeitigaberdieganzeZeitimUniradiotätiggewesen.DortwarichdannaucheinJahr
langChefredakteurin.ÜberdiesenHintergrundhabichimPrinzipmeineerstenErfahrungen
gesammeltundhabedannauchangefangenfüreinkleinesOnline-MagazinnamensFirstLive
zuschreiben.Ichweiß,eigentlichistessoderganzklassischeEinstieg.ManmachtPraktika
undlerntdortLeutekennenundso.BeimirwardasProbleminmeinerSchulzeit,dasssich
aufgrundvonfehlenderinklusiverBildung,ichwardieganzeZeiteinerRegelschule,wasbis
heutejanochnichteinNormalfallist,auchnichtfürMenschenmitKörperBehinderung,wie
beimir.Undichmusstemit18JahrenindieStadtziehen,woichamEndemeinAbitur
gemachthabe.DeshalbwarichmitganzanderenDingenbeschäftigtalseinPraktikum,sag
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ichmal,inmeinerRegionalzeitungzumachen.Daswollteichspätersogarander
RegionalzeitungeinPraktikummachen.Dasistdannziemlichmerkwürdigabgelaufenbeider
Bewerbung.ZunächstwollteichmichamAnfangmalvorstellen,aucheinbisschen,umzu
erfahren,wieistdenndasmitPraktikaundsoweiter.DieersteFrage,diedannanmich
gestelltwurde,war,obichdenndaüberhauptfitgenugbinmitmeinerBehinderung.Dann
habichsogesagt.Ja,wiesonicht?IchwarjetzteinJahrfürsAuslandsstudiuminItalien.
WarumsollichjetzteinPraktikumineinerRegionalzeitungnichthinbekommt?Jaunddann
habendiedahaltewigrumgetanundmeinten,ichsollmichdanntrotzdemmalbewerben
undhabichdannauchgemacht.Ganzvieleingereicht.Ichhabdieverschiedensten
Erfahrungen,auchAuslandserfahrung.IchwaraufKonferenzen,imPolitischen,imAusland.
Alsoichweißnicht,obdassovielekennen.ModelUnitedNationshabeichanteilgenommen
undwardortDelegierte.HabeesaucheinenEinblickininternationalePolitikdamitsammeln
können,wiedassoabläuftunddachtemirdann,warumsollteeseinProblemsein,inder
Regionalzeitungzusein?MeineBewerbungwurdedanneinfachliegengelassen.Ichhabda
malsonachvierWochennachgehakt,bindaauchpersönlichhingegangen,dahabendiemir
sogesagt,obichdennüberhaupteineBewerbunggeschickthabe.Ja,vielleichtistsieja
quasiimMülllkorbgelandetbeidenE-Mails.Dasfandichdannschonersteinmalsehr
erniedrigend,mussichsagen.DennwarumsolltemaneineBewerbungsofortinden
Papierkorbschieben?WennmankeinenBedarfhat,dannkannmandasjaaucheinfach
beantworten.AberwennicheineBewerbungignoriere,dannhabeichirgendwieein
ProblemmitderPerson,habichvielmehrdenEindruck.AmEndehatmanmirdanneine
Absagegeschickt,dassmannurLeuteannimmt,dieeinPlichtPraktikummachenmöchten.
IchwolltemichnichtfüreinPflichtpraktikumbewerben.Ichwolltemireinfachnochmehr
MöglichkeitenbewahrenundmanhatmirdasnichtamAnfangzugesagt.Deshalbglaubeich
vielmehr,dassdaseineAusredewar. 

Jan:H
 astdueinenEindruckdavon,wasdiedamitgemeinthaben?Nichtfitgenug?Also
einfach,weildubeideinerMobilitätvielleichteinbisscheneingeschränktwärst?Oderging
dasweiter? 

Andrea:Ichdenkemal,diewareneinfachnichtbesondersflexibel,denndie
RedaktionsräumewarenimerstenStockohneAufzug.Ichhättejawohlauchgenausogut
ArtikelanmeinemheimischenSchreibtischschreibenkönnenunddannperE-Mailschicken.
MachtmandochjetztimPrinzipauchso.WährendderPandemiegehtdasjaaufeinmal.
AuchZoom-Konferenzenabzuhaltenodermanjemandendazuzuschalten.Warumistdas
derzeitnichtgegangen?Ichhoffedeshalbsehr,dassdas,wassichwährendderPandemiean
Strukturendigitalaufgebauthat,unbedingtbleibt.GeradefürLeute,wiemich,dieeine
Körperbehinderunghaben,umeinfachflexiblereWegezugehen.Dasglaubeichwarsoein
Hauptproblem.DiehabensoeinBildimKopfgehabt,wieeineJournalistinauszusehenhat
undwerdemBildnichtentspricht,mussnichtimoderdarfvielleichtsogarnochnichteinmal
imJournalismusarbeiten.Dasfindeichsehrengstirnig. 
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Jan:IchgehegeradenochmaleinenSchrittzurück.Vielleichtnochmalzurückzudem
Uniradiowoduangefangenhast.SinddennauchschonzudieserUnizeitoderdortan
diesemUniradioProbleminderHinsichtuntergekommen,mitdenenDuzukämpfen
hattest?Alsooffensichtlichhastdusiegelöstbekommen. 

Andrea:Z umeinengabesdaeinenStreitzwischennicht-Journalistikstudierendenund
Journalistikstudierenden.SoeinbisschengenerellesKonkurrenzdenken.Dashattennicht
alle,abereinpaarLeuteimUniradiohattendas.DawarauchprinzipiellsoneStimmungin
derLuft.Ichhabdasnichtsoganzernstgenommen,abermancheLeutehabendashalt
deutlichernstergenommen.Ichwarauchdieeinzige,dienichtJournalistikstudierthatund
imUniradioimmertätigwar.Mirwardashaltegal.IchwolltemeinenWeggehenundwas
anderedavondenkenhatmichnichtsointeressiert.Allerdingshabichnatürlichdadurch,
weildieanderendasinihremStudiumgelernthaben,nichtsodietechnischenKenntnisse
erwerbenkönnenwiealleanderen.UnddashabenmirmancheLeutedannsehrzum
Vorwurfgemacht,obwohlichjaeigentlichnichtsdafürkonnte.Undmanhättejasagen
können"HeyAndrea,wirzeigendirdasnochmal,dasmachtmansoundso."Unddahaben
micheinpaarLeutesehrunterDruckgesetztundwolltenmichalsChefredakteurinauch
nichtsonderlichernstnehmen.DashabichimNachhineinauchmehrfachdannerfahren.Ich
habdasamAnfangnichtgedacht,dassdastatsächlichdasHauptproblemfürmancheLeute
wäre,dassicheineBehinderunghabeundessichnichtvorstellenkonnten,ichkönnte
Chefredakteurinsein.Ichhabedasdanachsonachein,zweiJahrendannvonmehreren
Leutengehört.Unddashatmichschoneinbisschenschockiert.Mussichehrlichsagen. 

Jan:H
 ätteichjetztauchnichtgedacht.Abergut.Duhastesgeschafft,vondaherzumindest
einbisschenHappyEnd.DuhattestjaschonerwähntbeidieserRegionalzeitung,dasses
dannProblememitdenRäumlichkeitengegebenhätte.Ichkönntemirvorstellen,dassdasin
soeinemStudioaucheineinThemaseinkann.Wiegehstdudennmitsowasum?Alsoich
denkemalhierunddahastdiesesProblemgehabt,dassmandichnichtangenommenhat.
AberduhastjasicherlichauchschonPraktikagemacht,wodasgeklappthat.Wiegehtman
denndavorOrtmitumundwiegehensodieLeutedamitum?DieLeutehabenjavielleicht
auchmanchmalBerührungsängste,wenndudanndaaufschlägst.

Andrea:J a,ichhabdanocheinPraktikumbeieinemFort-undAusbildungssendergemacht
unddagab'samAnfangerstmal,würdeichsagen,Kommunikationsproblemeundundein
falschesVerständnisvonBarrierefreiheit.DahabichmeineBehinderungdannschon
irgendwannangegeben.DashatjetztallerdingsdenChefredakteurzumGlücknichtdavon
abgehalten,michanzunehmen.Dasfandichschonmalsehrpositivundermeintedannja,
dieRäumlichkeitenwärenschonbarrierefreizugänglich.Alsozumindestwärendakeine
Treppenstufen.Dadachteichmircool,endlichmaleinOrt,woichallessofinde,woiches
fürmichmachbarmachenkann.DannwollteichzumBewerbungsgesprächkommen.Man
hatmichschonangenommen,daswarihrnochsoeinbisschenproforma.Daswareinesehr
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flacheHierarchie,mussichjetztdazusagen.Alsoichwarschonwirklichangenommen.Und
dannstandichdavorundkonntenochnichtmalaufdieKlingeldrücken,weildawarschon
eineTreppenstufewarunddieKlingelnatürlichauchvielzuhochwar.Undeshatmichdann
schonmalsehrernüchtert,weilichmirdachte,Manhatmirgesagt,eswärebarrierefreiund
jetztkommeichschonnichtmaldurchdieHaustür.Unddann,ja,dassistimdrittenStock
undesgibtkeinenAufzug.DashatbeimirdieStimmungnichtgeradebessergemacht,
immernachdenklicher.UndeineMitarbeiterinkamdann,jawieichdanndainsMikrofon
überhauptsprechenkannunddieganzeTechnikbedienenkönne.Dannbinichnatürlichmit
demArgumentgekommen,ichhabdochimUniRadioauchgearbeitetundeshatauchein
bisschenbeimirsoeineAbwehrhaltungausgelöst.SolcheVerteidigungshaltung,dieglaube
ichgenerellnichtunbedingtsogewinnbringendistfürbeideSeiten.Fürmichnicht,weilich
ständigunterdemDruckstehe.Ichmussmichrechtfertigen.IchbinimmerinderHaltung,
michgegenüberanderenverteidigenzumüssen,aberauchfürdieanderennicht,weilman
sovielleichtniedasGesprächzustandekommt,umzueinerLösungzukommen.Dawarich
aberauchnochjüngerundnichtsoerfahren.Daswürdeichjetztvielleichtaucheinfach
andersangreifen,umdasGesprächandersanfangen.Ichglaube,dasliegtaberauchdaran,
dasseinfachkeineErfahrungendasindunddadurchdieLeutehaltdurchdieseReaktion,
vielleichtdieseUnsicherheitverarbeiten,sagichmalaufbeidenSeiten.Alsoauchbeimir.
Wiestelleichmichda,dassichmöglichsterfolgreichzumeinerPositionkomme?Dieandere
Seite,wiegeheichdamitum,einenMenschenvormirzuhaben,dervielleichtDingeanders
machenmussundichdaseinfachnichtweißundüberfordertbin,wieichdasindem
Momenttunsoll.Ichwürdejetztauchnichtsagen,dassprinzipielljedeRedaktion,die
vielleichtmitdiesenArgumentenkommt,gleichprinzipiellwasgegenMitarbeitendemit
Behinderunghat.Ichglaubedaseherdaranliegt,keineErfahrungenzuhabenunddiese
Berührungsängstehaltdanndasind.So,undesgibtdazweiReaktionendieeinzelnen.Okay,
wirlassenunsdaraufein,schauenmalwaswirdundanderesagenhalt,wirlassenunserst
garnichtaufein.AlldaswarvielleichtauchbeiderRegionalzeitungwahrscheinlichauchso
einProblem.Abermanhateshaltniewirklichversucht.Unddasfindeichhaltschonetwas,
naja,nichtgeradegut,sagichmal.Vorallemauch,wiemandannmitmeinerBewerbung
umgegangenist.UnddaswarbeidemRadiosenderganzanders.IchhabdasPraktikumdann
auchdortgemachtundjasollrichtigeLivetätigkeitenunddieSchaltergetätigthabichda
jetztnicht.Ichhätteesdurchausgernegemacht.Ichglaube,dassesvielleichteinfachdamals
nochdieUnsicherheitauchbeimirdawarwiekriegeichdashin.Jetztwürdeichdasein
bisschenmitmehrSelbstbewusstseinHintergrundandersmachen.Aberichhabdasehrviele
RadiobeiträgegemachtundbinzusehrvielenPressekonferenzenhin.Eswarallerdings
durchausanstrengend,dasmussichschonsagen.IchwürdejetztvielleichtimNachhinein
nichtbeijederPressekonferenzmehrdabeisein,sondernauswählen,welcheswelches
Themaistmirganzbesonderswichtig.AbereshatsichaufjedenFallgelohnt,mich
weiterzuentwickeln. 

Jan:N
 ochmalgenaudahinzurück.AlsodubistjadannoffensichtlichdochindenRaum,in
dasGebäudereingekommen.VermutlichaufeinenanderenEingangodersowas,nehmeich
an.WiewardasdenndannvorOrt?AlsobrauchtestdudannHilfestellung?HabendieLeute
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irgendwieversucht,einbisschenwasumzubauendamitdassdamitdasfürdichfunktioniert?
Oderhastdudairgendwiewaseingebracht,umjaumdasallesmöglichzumachen? 

Andrea:U
 mgebautwurdeindemsinnenichts.Fürmichwareshaltsehranstrengend,weil
ichindenRäumenhinundherlaufenmusste.Dasistdurchausanstrengendundauch,weiles
quasiallesschnellgehenmuss.Esisthalt,wenneinRadiosenderauchaufRegionales
ausgelegtistundAktuellesnatürlichalleszackzackgehensollnichtimmersoeinfach,wenn
maneineKörperbehinderunghat,weilichz.B.alleineaufeinenStuhlkletternmussund
gewisseDingeeinfachlängerbrauchen.ManchetechnischeSachenkönnteichmirvorstellen,
auchbeiderBedienungvomProgramm,dasmandadurchausteilweiselängerbraucht.Das
ist,jadamussmanvielleichtdannaucheinenanderenWegfinden,alswennsiez.B.in
Stückegeht,vielleichteinsohnelangeRecherchedahintersteht.Istesdanneinfacher,woich
seinkann?HeuteführeichdasInterviewdaschneideicheinenTeil.ImRadiojournalistda
kannmandasglaubicheinbisschenanderseinteilen.Dasistaberauchgenauso
hochwertigerJournalismus,nurhalteinbisschenanders.Dasglaubich,istdurchauseine
Möglichkeit.AberauchtagesaktuelleJournalismusistmöglichindemSinne,dassmansich
anschaut,wieorganisiertmandas.LegtmanDingegleichbereit,Arbeitsabläufenimmt,
übernimmtvielleichteineanderePersonSachen,diesonstdiesePersonnochzusätzlich
machenmüsste.Genau.Umgebautwurdejetztwiegesagtnichts.IchhabsoeinHocker
dabeigehabt.DenhabichdannimmerwiederhinundhergetragenundmeinRadwurde
danndieTreppehochgetragen.EsgabkeinenanderenWeg,weilichbrauchtedasdann
auch,umzumindestdortgewisseStreckenzurücklegenzukönnen. 

Jan:A
 lsoalleshandelbar,wennmansicheinbisschendraufeinlässt.Darfauchauchvon
beidenSeiten. 

Andrea:D
 amussichauchnocheinspositivanmerken.Soein,zweiJahrespäter,ichhab
danndanochalsfreieMitarbeiterinmitgemacht,kamdanneinandereralsPraktikant.Der
hatteaucheineWeltkörperBehinderungunddaistdannschondeutlichunaufgeregter,sag
ichmalabgelaufen.Ichschätze,dassichdaseinbisschenPionierarbeitgeleistethabe.Und
dasistjadasPositivedaran,dassdannandereLeuteauchdavonprofitierenkönnen.Wenn
Leutesagen,ja,wirhabenesjaeigentlichdochhingekriegt.Daskriegenwirbeimnächsten
Maldannauchhin.Dasfindeichsehrpositiv.AuchbeidemSendermussichsagen,dasssie
nichtsagen,dasistjasoanstrengendgewesen.Wirnehmenjetztniewiederjemandmit
Behinderung. 

Jan:A
 lldaskommtimmereinbisschendaraufan,dierichtigenLeutezutreffen? 

Andrea:G
 enau. 
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Jan:A
 berklar,essollteesauchfunktionieren,ohnedassmandajemandenhat,der
besonderspositivdemGegenübereingestelltist.Icherinneremichdaran,wirhattenja
schoneinkleinesVorgespräch.NochmalkurzbeidemThemaBarrierefreiheit.Duhattest
glaubeichaucherwähnt,wieesbishernochindieserPhase,womanauchnochPraktika
macht,soeinigeoderversuchtdasauchaufjedenFallweiterhin.Dasistjaauchgarnichtso
einfachist.PraktikasindjahäufignichtamWohnort,sondernübersLandverteiltoderauf
Europaverteilt.DuhastgeradeItalienerwähnt,wodujaauchstudierst,dassdasauch
manchmaleineHerausforderungseinkann.Vielleichtkannstdudanocheinbisschenwaszu
erzählen? 

Andrea:A
 ufjedenFallisteseinegroßeHerausforderung,indemPunktWohnraumzufinden
fürdieZeitdesPraktikums.Eswirdjaauchsoschonganzgrosskritisiert.Wiesollmanfür
zweiMonateeinWG-Zimmerfinden,dasauchnochbezahlbarist?Ja,wiesollmanjetzt
überhaupteinWG-Zimmerfinden,dasauchbarrierefreizugänglichist?Unddamitistjetzt
nichtnurgemeint,dassichüberhauptindieWohnungreinkomme,sondernichmusssie
auchirgendwiezudemOrtkommen,wodasPraktikumletztendlichstattfindet.Dasheißt
U-Bahnstation,S-Bahnstation.Diemüssennochzusätzlichabgechecktwerden.Esistauch
einenormerzeitlicherAufwanddahinter.ZumeinendieseWohnungzufindenoderden
Wohnraumgenerell.EsmussnichtgleicheineWohnungsein,sondernWG-Zimmeristvöllig
ausreichend.Heißteshalt,dassmandannaucherstguckenmuss,wiekommeichindie
U-BahnoderindieS-Bahnrein?Womussichumsteigen?GibtesdaüberhauptMöglichkeit
zumUmsteigen?UndkommeichdannindasGebäuderein,wodieRedaktionsitzt?Dasist
haltschonsehranstrengendunddagibt'sbishermeinerMeinungnach,soweitichdasweiß,
auchnichtwirklichgroßeHilfestellung.EsistdasgrößteProblem,dasThemaWohnraum.
UndichbinjetztauchnichtgeradeinderprivilegiertenSituationalsStudierende.Das
AuslandsstudiumistharterspartundmitvielArbeitenundErsparnissenfinanziert.Undes
wirdauchweiterhinnichtimmereinfachbleiben,sagichmal,weilichweiß,dasssoein
AuslandsstudiumdurchaussoeinPrestigedingist.Deshalbsageichdasdazu.Ichbinnämlich
nichtAkademikerinundhabedeshalbauchzubestimmtenDingen,merkeichimmermehr,Je
längerichdrübernachdenke,auchübermeinStudiewegbisher,durchausauchgewisse
Netzwerkenicht,dievielleichtindemHintergrundauchnotwendigwären,umangewisse
Infoseherzukommen.Undsostehtmanhaltda.Natürlichauchfinanziellgesehenistesbei
mireinganzanderesThema.UnddatreffensichjetztKlassismusundAbleismusindem
SinneundgebensichdieHand.Wennmannunmehrfachbenachteiligtist,wirdesnochmal
zusätzlichschwieriger.Ja,dasistdurchauseingroßesThema.Ichwürdemirdawünschen,
dassmansowaswieeineineBörseaufmachenwürde.SoeineWG-Börse,wogezielt
barrierefreieZimmersindundwosichRedaktionenzusammentun.Alsodassmanvielleicht
zumKontingentirgendwiemalanlegenkönnteundesauchirgendwoeineFörderunggeben
würde,damitesnichtextremstteuerist.EinnormalerPreis.Okay,wasistjetztnormaler
Preis?IstauchimmersoeineSache,abereinPreis,dersagichmalirgendwonochim
Rahmenliegt,wäredannnatürlichebensowünschenswert.Wenndasnämlichdanntausend
Eurokostet,jadannhabichauchnichtsdavon.WiesollichinTausendEuronurfürdieMiete
imMonatauftreiben?DasistauchsoeinDing. 
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Jan:K
 lassischesBallungsraumproblem. 

Andrea:G
 enau. 

Jan:W
 odugraddasThemaWGangesprochenhat.Undwirhabenjaauchgeradeüber
Studiumgesprochen.StudiumistjetztnatürlichkeinreinesJournalismusThema,aberspielt
natürlichtrotzdemeineRolle.WirsindeinrechtakademischerBerufsstand.Dakannman
auchdrüberdiskutieren,obdassinnvollist,abersoistesimMomenthalt.Dastelleichmir
auchvor,dassdasdieeinoderandereHerausforderunghast.Zumindestwennichmichan
meineUnizeitenzurückerinnere.Daswarauchnichtwirklichbarrierefrei. 

Andrea:J a.IchhabezunächstmeinBachelorstudiumanderKatholischenUniversität
Eichstätt-Ingolstadtgemacht.DaswarauchdieStadt,inderichamEndemeinAbitur
gemachthabe,aneinemGymnasium.Dagingeseigentlichziemlichgut,isteseinekleine
Universität.UnddurchdiesesfamiliäreUmfeldsindnatürlichauchdieWege,anInfoszu
kommen,deutlichkürzer,sagichmal.WennichjetztanderUnibin,wo100000Studierende
sind,mussichersteinmalüberhaupteinenTerminbeiderPersonbekommen,diedafür
zuständigist.UndwennsichdieLeutenichtdafürinteressieren,dannhatmanhaltein
extremgroßesProblemundsoisteskürzer.MeineProfessor:innenwarenauchsehroffen
immerfürdasThemaundeshatsichauchamEndevondenHochschulgruppendaein
bisschenwasformiert.Alsodakannmanschonsagen,istvielinderMache.Soanden
Gebäuden,ja,EichstätthatdurchausauchalteGebäude,dieeinensindbesserzugänglich,
dieanderenicht.MancheauchgarnichtoderdasindsoganznetteSachenwie,Daistsoein
FlurunddannkommtaufeinmalsoeinekleineTreppeunddanngehtderFlurweiterundso
unddanndiesekleineTreppe.Darandenktnatürlichkeiner.DasisthaltauchsoeinProblem.
Ja,dasglaubeich,gibt'ssoprinzipiellbeijederUniversität,würdeichjetztmalsagen.In
ItalienmussichdazusagenIchhabeanzweiStandortenstudiert,ichhabeauchzwei
Auslandssemestergemacht.DaswarauchanderUniversitätBologna,allerdingsander
ZweigstelleinForli,dieverließ80kmvonBolognaentfernthatzu135000Einwohner,soals
Hintergrund,weildiemeistenLeutekennenForlinicht.UnddortwarichanderFakultätfür
internationalePolitikunddiewarwirklichkomplettausgebaut.Sowashabichnochnieim
Lebenerlebt.DagabesausgespartePlätzefürRollstuhlfahrerer:innern.JedeTürwarso
ausgerüstet,dasssiefürRollstuhlfahrer:innernproblemlosaufging.Esgab
Rollstuhlfahrertoiletten,männlichundweiblich,wohlgemerktgetrenntundinjedem
Stockwerk.DashabeichnochniegesehenimLeben.Allein,dassmännlich,weiblichgetrennt
ist,hatziemlichvielbeimirgemacht,weilsonstgibt'ssodieDamentoilette,esgibtdie
Herrentoiletteundesgibtdiebehindertentoilette.EshatziemlichvielinmeinerDenkweise,
mussichsagen,ausgelöst.UndesgabdaaucheinStudierendenwohnheim,wasauchgezielt
barrierefreiZimmerhatte.Nichtbesondersvieleunddagibt'sauchRestriktion.Dasweißich
jetztalsMasterstudenten,weilwährendErasmusistmandurchauseinbisschen
privilegierter,sagichmal.Dabemühensichalleumeinen,weilmanistjaalsGastgestern.
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UnddannwollendieLeutesichnatürlichaufdiebestmöglichsteWeisepräsentieren,dasist
auchklar.UndjetztinmeinemMasterstudiumbinichhalthiersoinderStellungMigrantin,
sagichmal,auchmitdem,wasdaanallesanBenachteiligungverbundenist.Ja,alsoda
gibt'sdieseprivilegierteStellungjetztabsolutgarnicht.UmjetztauchaufBolognazu
kommen,dabinichjetztineinerFakultätinderInnenstadt,dieliegtauchnochausgerechnet
aufeinemHügel.Mirhabenganzvielegesag,ausgerechnetdieseFakultätmusstestdu
wählen,nurdiehatsoeinenkrassenHügel.Naja,dasistdurchausanstrengend.Ichhab's
dannmitMuskelkrafthinbekommen.Malschauen,wiedasdannjetztwiederwird,wenn
nichtdannwiederbeiPräsenzveranstaltungbeiderUnibin.Undmanhatdortaberauch
RollstuhlfahrertoiletteninjedemStockwerkmussichsagen,istmalnichtmännlichund
weiblichgetrennt.Abersiesindda.Undmanistauchimmerbereitgewesen,denRaum,
wenndernichtgepassthat,sofortauszutauschen.Wasichauchdazusagenmuss,die
StudierendensindinItaliendeutlichoffenerundaufmerksamer,wasdasThemaangeht.
EinmalwarichzuspätbeieinerVorlesungunddiemeinten,Dubrauchstgarnichtkommen,
derSaalistfürdichnichtzugänglichundwirhabenunsauchschonfürDichdarüber
beschwert.Dadachteichmirwow,daswärinDeutschlandehernichtpassiert.Manmuss
dazusagen,inItalienhatmandasSchulsysteminden1970erJahrenstarkverändert,
RichtunginklusiveSchule.Esistnichtallesperfekt,gibtauchDinge,dienichtgut
funktionieren.Kommtdochimmerdraufan,womanist.Abereswirdhaltprinzipiellnichtin
Fragegestellt,dassKinderJugendlichemiteinerBehinderungandieRegelschulegehen.Und
ichglaube,dassdasschonziemlichvielmacht,natürlichauchBildungswegeeröffnet.Da
wärenwirjetztauchandemPunkt,dasJournalismuseinenganzstarkenakademischen
Hintergrundhat.DasisttatsächlicheineganzriesigeHürdefürganzvieleLeutemiteiner
Behinderung,überhauptindenJournalismuseinsteigenzukönnen.Wennmanjetztim
Förderschulsystemmalschaut,daistdasAbiturnichtvorgesehen.WenndaLeutejetztan
derFörderschulewarenunddenWegnichtgeschaffthabenaufsGymnasium.Dasistnämlich
extremschwerundauchmitsehrvielenemotionalenHürdenverbunden,weilmaneinfach
einganzanderesSchulsystemaufeinmalreinkommt.Undzumanderenauchdamit,dassdie
LernstandardsanderFörderschuleganzanderessindalsanderRegelschule.Dashaltdann
nichtdavonausgegangenwird,ja,siehtmanjaauch,dassesebendasAbiturgarnichtgibt,
dasselbeerreichenzukönnen,dasistschonmalsoeinGlaubensbild,wasganzproblematisch
ist.Undichfindeauchdurchaus,dassz.B.LeutevondenFörderschulenvielwenigerChancen
haben,indenJournalismuszukommen,diesePerspektivenauchnichtreinkommen.Obich
habeeinesehrakademischePerspektiveundkanndadurchnichtallePerspektivenvon
MenschenmitBehinderungsogutnachvollziehenundeswäredeshalbumsowichtiger,die
einzubringen,dassz.B.auchdievonMenschendieineinerBehindertenwerkstattsindoder
ebenanderFörderschulewaren,vielmehröffentlicheBeachtungfinden. 

Jan:K
 lingtja,alswennmansichdahieralsDeutschlandsoeinigesabguckenkönntevon
Italien.AberwennwirdieFolgerdannstellen,vielleichtein,zweiLinksirgendwie
raussuchen,diemanda,womansichsoeinbisscheneinlesenkann,indasitalienische
System.Malgucken,obwirdawasfinden?Jagenau,jetzthabenwirvielüberdieAusbildung
undundauchdieUnigesprochen.Duhattesteben,damachejetztmalnochmaleineRolle
rückwärts,darübergesprochen,dassonlinefürdichvielveränderthat.Also,woduam


Transkriptd
 erP
 odcastfolge“ DJVa ufd
 ieO
 hren”d
 esD
 JV-Niedersachsenm
 itA
 ndrea
CorinnaS chönez umT hemaJ ournalismusm
 itB
 ehinderung 
Anfangsagtest,manhatdochgesagt,dukannstdashiernichtbeidieserTageszeitung.Und
jetztarbeitenwiralleimHomeofficeseiteinemJahrundplötzlichistsehrvielmöglich.Also
dasistjetztbisschenspitzformuliert,aberichwürdesagen,hatjaCoronatatsächlich
vielleichtaucheinbisschenwasGutesgebracht? 

Andrea:B
 eruflichgesehenbeimirtatsächlichmussichsagen.Dadurch,dassimmermehr
Menschenjetztzuhausesitzen,isteszumeineneinfacher,anInterviewszukommen,dass
dieLeutesichdurchausauchfreuenüberSozialkontakte.EsnochsoNebeneffekt,ichehöre
selbstzurRisikogruppe.JetztbinichzumGlückzweimalgeimpft,dassistauchnichtbeiallen,
dieinderRisikogruppesind,bisjetztderFallmussichwohlgemerktsagen.Esgibtauch
Leute,diesindeindeutiginderRisikogruppeundhabennochgarkeineImpfung.Dasist
nochmaleinganzanderesThema,aberwichtigandemPunktzuerwähnen,dassichalleine
dadurchdamitkämpfenmusste,eineganzschwierigeNebenwirkungderPandemie.Was
aberdasArbeitslebenangeht,isteseben,dassjetztsovielonlinemöglichist.Ichhabe
sämtlicheWorkshopsschononlinegegeben,Artikelnatürlichsowieso.Ichhabeauchan
einemProgrammteilgenommenimMärz/April.DaswarkomplettonlineüberZoomzur
GründungeinesStartups.DaswareinFellowship,desMediaLabsBayerns.Dahabichmich
mitPodcastsbeschäftigt.WiekannmanPodcastsfürMenschenmitHörbehinderungviel
zugänglichermachen?UndwennaufdasThemaTranskriptedanngestoßen.Daskannmanja
auchallesvonzuhausemachen,sageich.DamussichjetztnichtunbedingtjedenTag
irgendwohinfahren,umandiesemProgrammteilzunehmen.Ichfandessosehrangenehm
undeshabenauchdurchausandereindemProgrammgesagt.Klar,wäreschonschön
gewesen,dieLeuteauchkennenzulernen.EsmüssteabernichtinjedemPunktimmersein,
sagichmal,sondernvielleichteinmaloderzweimalimMonatmachtmandas.Undnicht
jedenTaghinfahren,daswärhaltenormanstrengendgewesen.Undja,ansonstenbeim
Arbeiten.IchhabenatürlichauchschonvorhersehrvielimOnline-Journalismusgemacht.
DaswarsomehroderwenigerauchderEinstiegindenprofessionellenJournalismusbeimir.
Unddashatsichhalteinfachsoergeben,sagichmal,durchdieseskleineOnline-Magazin.
UnddannbinichindieseJugendmedienreingerutscht.StichwortBento,Zett.Dahabich
ganzvielangefangenzuschreiben.Undsokamdanneinszumanderen,sagichmal.Meine
Themenfelderhabensichdannauchgeschärft.Esliegtaberauchdaran,dassichmichdann
angefangenhabe,soseitEnde2016,2017ganzvielmitdenThemenInklusionund
Behinderungzubeschäftigen.ZumeinenwiewirdBehinderungindenMediendargestellt
undwiekannmanesbessermachen?DaempfehleichauchganzstarknatürlichLeidmedien.
ZumanderenbinichdannaberauchaufeineganzgroßeOnline-Communitygestoßen,die
mireigentlichauchmeinganzesLebenlanggefehlthat.Tatsächlichmalvonbehinderten
MenschenimAktivismusauch,aberauchgenerellundhabdavieleKontakteaufbauen
können.UnddaistnatürlichauchwiederderPunkt,fürMenschenmitBehinderungistder
Onlineraum,oftmalseineganzguteBühne,umsichvernetzenzukönnen,aberaucham
überhauptdieeigenenBotschaftenweitertransportierenzukönnen.Undsoistesdurchaus
imJournalismuswürdeichsagen.

Jan:D
 asklingtjaersteinmaltotalpositiv.Vorallemdenkeich,dadasimletztenJahrjaauch
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vieletablierterundanerkannterwurde,dasThemaHomeoffice,ArbeitenvonZuhauseoder
Online.IchkannesausmeinerErfahrungsagen,weilichvielinternationalmache,dahat
manonlinesowiesoschonimmervielbenutzt,weilmankannjanichtdenganzenTagdurch
dieWeltjetten.AberdieGefahrseheichjaauch,vielleichtgibt'sdieauchnicht,Aberdass
mandavielleichtaucheinbisschendraufeingeschränktwird,weilmansagt"okay,naja,die
istnichtsomobil,dannlasstdudochnuronlinemachenundwirschickendiegarnichtmehr
aufTermineraus."SiehstdudieGefahroderistdirsowasschonuntergekommen? 

Andrea:D
 ieGefahrseheichaufjedenFall.Undesistmirdurchausschonsoindirekt
zugetragenworden.Dawasjetztallerdingsnichtmachdochonline,sondernmachdochdas
Archiv,wasimPrinzipaufeineähnlicheTätigkeithinausläuft.Wennmanesjetztmalsosieht,
obichjetztdenganzenTagvomComputerhockeundInterviewsführeoderimArchiv
irgendwelcheSachenraussuchen,machtsojetztsoansich,dassichvonderWeltetwas
abgeschnittenbin,nichtdenwahnsinniggroßenUnterschied.Ichwürdesagen,ambesten
währeneineMischungausbeiden,woichauchselbstfürmichentscheidenkann.Unddas
manauchprinzipiellmehrPressekonferenzinsInternetverlegtfändeichauchganzgut.z.B.
habichbeiPressekonferenzenteilgenommenvomeuropäischenParlament,diesoweitich
dasmitbekommenhabe-ichhabsienieerlebtAußerhalbderPandemie-generelleinfach
übersInternetstattgefundenhaben.Wasaucheinfachdurchausnichtunpraktischist.Man
kanndieleutevonjedemOrt,wiedujaauchgesagthast,dazuschalten.Unddasisthalt
danndeutlicheinfacherundauchnichtsoeingroßerzeitlicheAufwand.Dassollteman
prinzipiellmalüberlegen.AnsonstenwärenatürlichderPunkt,dassLeutesichvielleicht
BarrierefreiheiteinsparenwollenunddasseheichalsgroßesProblem,weileseinfachnicht
ausreicht,wennesnureinenOnlinezuganggibt.EsmussauchdieMöglichkeitgeben,zu
jederPressekonferenz,wennsieinPräsenzstattfindet,auchhingehenzukönnen.Unddas
auchgleichwertig.Dasheißtjetztnichtnur,ichbinKörperbehinderte,fürmich.Ichbrauche
einAufzug,eineRampe.Dasheißtgenauso,dassauchGebärdensprachdolmetscherz.B.
angebotenwird.WarumsolltenJournalistinnenmitHörbehinderungennichtgenausoinden
Medienarbeiten?Undesistfindeichsogarsehrwichtig,dassLeutemitdenverschiedensten
HintergründenundverschiedenstenBehinderungenaucharbeiten.BeijederPersonbringtja
aucheinHintergrundmit.UndaucheigeneEinflüsseausdemeigenenLeben,diejaauch
durchausMeinungenundFragenprägenkönnen.Dasistmirz.B.einmalpassiert,dahabich
inRadioberichtgemachtbeieinemPraktikumübereinOP-Roboter.Unddahabichdann
auchangemerktja,eigentlicheröffnet,dassjaauchneuBerufsmöglichkeitenfür
Mediziner:innenmitBehinderung.EsistjetztfürOPsbrauchtmaneineMengeKraft,umdas
zumachen.Ichweißnicht,obmanwievieledaswissen,aberdahabichzumindestschon
mehrfachgehört.SolljaregelrechtriesigeSägenumdieseKnochenundSojaauchdurchzu
sägeninderOP.DasisteinKnochenjobunddaskannmanjetztmiteinerKörperbehinderung
nichtunbedingt,sagichmal,istaberauchfürFraunichtsoeinfach.Habichdaauch
AnmerkungvonMedizinerinnengehört.Unddadurchwerdennatürlichvielineinem
Berufsfeldeingeschränkt.MitdiesemOP-RoboterheißtesaberichbedieneeineMaschine.
Dasheißt,ichbraucheganzandereKenntnisseimHintergrundunddannkanndasjemand
miteinerKörperbehinderungauchproblemlosmachen.UnddameintederMedizineram
Ende,aufdieIdeewäreselbernochnichtgekommen,dassisteingentlichstimmtundsomit
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hatderBerichtnatürlichnochmaleineganzneueTiefebekommen,dievorhergarnicht
aufgetauchtwäre.Undichglaube,dassdaseigentlichschonsehrwichtigwäre. 

Jan:M
 irwäredieFragewahrscheinlichnichteingefallen. 

Andrea:G
 enau.Undichhab'shaltausmeinerLebensweltgesehenunddeshalbfindeichdas
andemPunktauchwichtig.Weilwennichnichthörenkann,danngeheichnatürlichauch
aufandereDingeeinich.IchmitmeinerKörperbehinderungnochmalaufandereDinge.Und
essolltensichauchMedienhäuserimmervorAugenrufen,dassjedePersonauchindem
SinneeineRessourceist,ganzneueHintergründeeinzubringen,dievielleichtauchnochmal
inArtikelnganzneueAkzentesetzen,dievorhernichtdawaren.Dasmöchteichdamitauch
ausdrücken,dassBarrierefreiheitauchdenRedaktionenhilft,dieArbeitvielbesserund
authentischerzugestalten. 

Jan:D
 asglaubeichja.KleinerThemensprungjetzt.Wirhattenauchnochmaldarübervorab
abgesprochen,oderwerdenebenauchschonmalkurzdasThemaErwartung:WasLeutevon
direrwartenoderwasduvonRedaktionenerwartest.HastdudasGefühl,dassLeuteda
Berührungsängstehaben,z.B.dassdievielleichtdichmitSamthandschuhenanschauen,
anfassenundsagenvondirvielleichtwenigerwarten?Odersogar,dassdievondirextraviel
erwarten?IchkönnteirgendwiebeideRichtungenvorstellen. 

Andrea:Ichwürdesagenbeides.EskommtganzaufdiePersondraufan,istgibtpositiveund
negativeDiskriminierung.UndesgibtauchdieverschiedenstenHintergründe,warumLeute
sowasmachen.ZumBeispielvonmirmehrzuerwarten,kannz.B.sein,dassichmich
beweisenmussfüreineRedaktion,dassichdasselbeleistenkannoderdassichgenausowas
leistenkann.DasselbeistnatürlichjetztauchmitzeitlichenRahmenprinzipiellimmersoeine
Sache.WennichjetztbeieinerPressekonferenz,umzurückzukommenhalteinehalbe
Stundelängerbrauche,weilicheineandereU-Bahnstationsuchenmuss,istesjanicht
meineSchuld.Daskannmanauchvorhernichtwissen.DasisteinProblem,dassdieseInfos
einfachnichtdasind.OderdaswarauchmitdemOP-Robotertatsächlich,die
PressekonferenzwarineinemKrankenhaus.ManhatdeneinzigenSaalgewählt,dernicht
barrierefreizugänglichwar,ineinemKrankenhaus.DahermeintevorherderChefredakteur
"ja,warumsollteesdaineinemKrankenhausProblemegeben?"Ichhabevorherschon
angefragt,solltemandavielleichtnachfragen?KeineAhnung.Nun,ichwareinbisschen
unsicherunddiewarendanachaucheinbisschenschockiert,warummanausgerechnetden
Raumnehmenmusste.DasKrankenhauswarsehrpeinlichberührt.AmEndehabichdann
nochmiteinemMedizinergesprochen,wodanndassehrguteInterviewbeirauskam.Das
sindhaltsolcheSachen,womandanneinfacheinbisschen,nichtnurbeiderPersonsuchen
sollte,sondernallgemeineHintergründe,diemiteinbeziehen.WasaberauchsoeinPunktist.
MansollteprinzipiellnichtvoneinemMenschenmehrerwarten,nurweilerBehinderung
hatoderirgendwelcheanderenDinge.Dasmachtmanjasonstauchnicht.Ja,gibtes
vielleichtschon,dasvonanFrauenbestimmteandereErwartungengestelltwerden.Solche
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Stereotypemüssenhaltauchverschwinden.EsistnichtAufgabedesJournalismus,
Diskriminierungzureproduzieren.GanzimGegenteil.Eigentlichsollteesjaumdarmgehen
Diskriminierungz.B.aufzudecken.DasistjaeigentlichauchAufgabedesJournalismus,würde
ichdochdurchaussagen.Undnichtszusagen,auchdurchausgesellschaftlicheVeränderung
hervorzurufenundnichtTeildesProblemszusein.GesellschaftlicheVeränderungen,indem
sienochhervorzurufen.WennicheineRecherchemache,woesumz.B.sozialeUngleichheit
geht,dannkannichhaltnichtselberalsRedaktionimHintergrundabersozialeUngleichheit
reproduzieren.Dasgehthaltnicht.Alsodasmeineichz.B.damitistesjaauchdurchausein
Recherchethema. 

Jan:J a,dazufälltmirjetztgeradewasein,weildaduhastjetztauchmehrmalsBeispiele
genannt,woduausdeinerPerspektivenochmalandereFragenstellenkonntest.Würdestdu
dennsagen,dassduthematischeinbisschendrauffixiertbistoderwirstvielleichtfixiert
darauf,dassDueineBehinderunghast.AlsodasdieLeutesagenjawirhabeneinThema
Behinderung,dannlassdasdochmaldieAndreamachenunddieanderenThemenmachen
dieanderen. 

Andrea:D
 adurch,dassichvorallemalsfreieJournalistinarbeite,kannichjetztnichtsagen,
wieeineRedaktionexplizitdaraufreagierenwürde.ImPraktikumwardasaufjedenFallnicht
derFall.IchhabzwareinRadiobeitraggemacht,aberzueinemKinofilm.Dagingesumeinen
Kleinwüchsigen.Dashabichaberauchgernegemacht.IchhabmirdenFilmauch
angeschautundhattedurchausdaranInteresse.UnddawarauchderHintergrund
eigentlich.Ja,ichalsKleinwüchsigekanndirdaseigentlichambestenmachen.Dasfandich
abereherpositiv,weilesdarumging,eineauthentischePerspektivereinzubringen.Dasistja
nichtverkehrt.WennichjetztgesagthätteNurkeinBockdraufoderinteressiertmichnicht
undmanhättemichgezwungen,wäreesnatürlichnichtgeilgewesen.Aberdaswarjanicht
derFall.Vondemher.AnsonstenkamdasThemaBehinderungjetztaberauchgarnicht
davorbeimeinenBeiträgen.Ichhatteesaucheigentlichniegeplant,weilichmache
tatsächlichsehrvielzudemThema.Eshatsichhalteinfachsoentwickelt.Ichhattenach
meinenzweiAuslandssemester,daswarsoeinePhasedesEmpowermentsfürmichselbst.
Unddannhabichmichauchselberhaltmehrdamitbeschäftigtundbindannsoeinbisschen
auchmitreingerutschtindiesemTeamBereich.Miristdannauchaufgefallen,dasses
einfachauchsehrhohenBedarfdagibt,authentischePerspektivenüberdieLebensweltvon
MenschenmitBehinderungindieMedienzubringen.MeineHoffnungdabeiistnatürlich
auch,dasssichdasBerufsbildfürJournalist:innenmitBehinderungdamitzusätzlichauch
nochverändert,dasshaltauchJournalist:innenmitBehinderungalsRessourcefürihre
ExpertiseauchdurchausindemThemenbereichwahrgenommenwerden.Esistnatürlich
aberauchdurchausdieGefahr,dasStimmt,dassesdannheißt"Hey,machdochzudem
Themawas."OderdassmanhalteinfachselbstsovielExpertiseexplizitindemBereichhat,
dassdieanderenTeamvielleichtgarnichtmehrsozugänglichfüreineselbstwerden.Das
versucheichjetztaucheinbisschenfürmichzuändern,denneigentlichmein
Traumberufszielist,AuslandskorrespondentininItalienzuwerden.Daherebenauchdas
Studium,dasMasterstudiuminItalien.Washilftbesseralswieeininterkultureller
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HintergrundumeinemLandbesserinterpretierenzukönnen?IchbinjetztzweiJahre,darf
alsKorrespondentin,habeeigentlichkeineAhnungvondemLand.Ichfinde,dasistzum
BeispielauchsoeineSache.Dashabeichauchgehört.Tatsächlich,weilichmichmitdem
Jetztimmermehrbeschäftige.Dasheißt,mansollAuslandskorrespondenthöchstenszwei,
dreiJahremachen,sonstwürdemansichmitdemLandsosehrgemeinmachen.Ichhabdas
voneinerJournalistin,dieistinVenedigseit1990lebtsiedortundhatgesagt"Ja,nachfünf
JahrenhabeicheigentlicherstItalienverstanden,wiedasüberhauptabläuft."Esistgenau
dieselbeSache.WarummussichdenneigentlichsoeinefremdePerspektiveimmer
reinbringen,wennicheigentlicheineSachegarnichtdurchblickenkann?Daskannmanjetzt
ebenauchaufsThemaBehinderungen,aberauchz.B.Auslandsjournalismusübertragen.Es
istdochvielbesser,wennichauthentischePerspektivenreinbringenkannundnicht
Stereotype.EswirdsehrvielstereotypüberBehinderunggesprochen,indenMedienimmer
wieder.Oderauch,welcheThemenhaltgenerellgesetztwerden.Dasselbepassiertaber
auchmitItalien.ItalienisthaltmehralsUrlaubamGardaseeodersolcheSachen.Und
welchesHotelundEssenundsowas.Undvorallemgeht'sbeimEssendannmeistensum
PizzaundCo..DieSachen,diealleehschonkennen.DabeigibtesdaganzandereSachen,
diesichz.B.entwickeln.Dasmöchteichjetztabernichtverraten,weilichandemThema
selberrecherchiert. 

Jan:N
 aklar.AberichverstehediesesProblem.Also,ichkannverstehen,dassdassmansich
daumdieumeineneutraleoderobjektiveSichtweisesorgt,wennjemandsotiefimThema
drinist.AberichglaubduhastschoneinenwichtigenPunkt.Daswichtigsteistauch,dass
mansichauskenntmitdem,wasmandatut. 

Andrea:Ichwürdeauchmalbehaupten,dassmannieganzobjektivbeieinemThemasein
kann.DennwennJournalistinnenohneBehinderungüberBehinderungschreibenhabensie
aucheinBildüberBehinderungimKopfunddaswirdauchreproduziert.Warumsollman
nichteinauthentischesproduzieren?Dasistdocheigentlichdas,wasichmöchte.Ichmöchte
michinformieren,wieDingeeigentlichsindodereinerRealitätmöglichstnahekommenund
nichtdas,wasmanehschonweiß.WennichnämlichdannLeutenetwaserzäle,oftmalsüber
soDetailsoderdasbehinderteMenschendurchausauchkulturelleAspektehaben.Z.B.bei
Gehörlosengibt'sinGebärdenspracheMusik,dagibt'sRap.InGebärdensprachewissendie
meistenLeutedashaltnicht.Abernaja.Ja,dasistsoeinPunktichglaube,dassdieLeute
darüberindenMediendurchaussehrgernewaslesenwürdenundsagenwürdenCool,
wussteichjagarnicht,dasssowasüberhauptgibt.UnddabrauchteshaltLeute,diesich
auchnatürlichmitsolchenThemenbeschäftigthaben.GehörloseMenschenwärenda
natürlichambesten,weilsiedasamallerbestendurchblickenkönnen.Diehabenjaauch
nochmaleinevielbesserePerspektivedraufalsich.Aberichmerkez.B.,wennichjetztmit
Journalist:innenohneBehinderungspreche,diewürdengarnichtaufdieIdeekommen,dass
sowasüberhauptexistiert.Undichweißhaltschonmal,dassesexistiertundweistdurchaus
schonwiekannichdieLeutefragen,umeinemöglichstauthentischePerspektivezu
erzeugen?Indemichaufauchfrage,wiemöchtenLeutebezeichnetwerden?Dasistnämlich
aucheinganzgroßesThema. 
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Jan:J a,vielenDank!SolangsamkommenwirzumEndevondahermöchteichdiesnochmal
fragen.Grundsätzlichscheintsichjajetzteinbisschenwaszutunundeinbisschenwaszu
verbessern,auchwennwirnochnichtdasLevelvonItalienhaben.ZumindestwasdieUnis
angeht.WaswürdestdudirdennsovonderMedienszene,vonvonVerlagenodervielleicht
auchvomJournalistenverbandwünschen,damitwirdanochweitervorankommen,wasdas
ThemaInklusionimJournalismusfürMenschenmitBehinderungist? 

Andrea:V
 omJournalisten-Verbandwürdeichmirzumeinenwünschen,wenndasThema
Diversity/Vielfaltangesprochenwird,dassdannnichtnurausschließlichüber
Frauenförderunggesprochenwird.Dasnehmeichnämlichleidertatsächlichammeisten
wahr.DagibteseineFacebook-Gruppe,dienenntsichChancenalsVielfaltimJournalismus.
Ichglaube,sienenntsichsoIchbinjetztmussichkurzüberlegen. 

Jan:D
 ergenaueNameistvielleichtauchnichtsowichtig. 

Andrea:G
 enau.JedenfallsgibtseineFacebook-Gruppeunddawirdvorallemüber
Frauenförderunggesprochen.AllerdingslaufenimMomentsehrvielübersThemaGendern.
GutisteinewichtigeDebatte,wissenwirjajetztgeradealleindenMedien,wieman
gendert.DieDebatteobbestehtfürmichwiederumnicht,sonderneherwie.Aberansonsten
kommtvielleichtnochetwasüberMigrationsgeschichteoderqueereMenschen.
Behinderungkommtgarnichtvor.Habichöfteröfterschonangemerkt,daistmanniedrauf
eingegangen?Dasmachtmichhaltschonziemlichwütend,weilichmirsodenke.Okay,
behinderteMenschensindalsonichtTeilvonDiversity/Vielfalt.InwelcherEckesindwir
dann?Garkeine,Wohlfahrt?KeineAhnung.Dasdarfnichtsein.Wennmanjetztfünzig
ProzentderBevölkerungalseineMinderheitbezeichnetunddieseFörderungsohervorhebt
undesdajetztwohlgemerktnichtumqueereFrauenoderFrauenmitMigrationsgeschichte
explizitgeht,sonderneinfachumFrauen.DahabichdanndieweißeFrau,dienicht
behindertist,dienichtqueeristunddieauchkeineMigrationsgeschichtehat,im
Hintergrund.Dasistmirnichtgenug.DasistfürmicheinVersteckenhinterdenechten
FragenimJournalismus,diemanangreifenmuss.Ja,dernächstePunktist,wasichmirauch
wünschenwürde,wärenichtnureineBemerkung"DieBewerbungvonMenschenmit
Behinderungsinderwünscht"beiPraktikaundso.EsisteinFortschritt,definitiv,dasses
überhaupterwähntwird.Eswärevielbesser,wennmanebenschondaranarbeitet,
Netzwerkeaufzubauen.WieüberhauptdanndasPraktikummöglichist.Esistschön,wenn
ichmehrerwünschtbin.BeiderBewerbung.Eshilftmirabernichts,wennichdannkeinen
Wohnraumfinde.DasistdasProblem,wasichvorherangesprochenhabeundwasauchein
Punktist,dasssichRedaktionenauchselbstinformierensollten.EsgibteineBroschürevon
LeitmedienüberJournalistinnenmitBehinderung.Dabinichauchselbstdabei.Unddiese
Broschürewurdemirschonzwei,dreimalempfohlen,dassichmirdieanschauensoll.Dann
habeichimmergeantwortet"ja,ichsteheselberdrin.Unddannkamauchmeistensnichts
mehrzurückaufdieseE-Mails,womanmichdaraufhingewiesenhat.EsheißtimPrinzip,die
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LeutehabensichdieBroschürenichtangeschaut.DassollteaberZieltderBroschüresein,
dasssichLeutedieauchwirklichdurchlesen,weilwashilftmirdas,aufdieseBroschüre
angesprochenzuwerden,wennichselbstdrinstehe?UnddasheißtimPrinzipauchfür
mich,dassdieRedaktiondasnichtalsihrThemawahrnehmen,sonderndassesmeinThema
ist.Nein,esistnichtnurmeinThema.EsistexplizitderenThema,sichdaraufeinzustellen
aufBewerber:innenmiteinerBehinderung.UndwennsieFragenhaben,dannkannmansich
auchinformierenoderaucheinfachnachfragenandendementsprechendenStellen.Dasist
auchmireinmalpassiertbeieinerJournalismusveranstaltung.Dagingestatsächlichum
FeminismusimJournalismusunddieJournalistinnendorthattenalleirgendwie
Berührungsängstemitmirzureden,dermichtotalgemieden.Undja,keineAhnung,wiesoll
ichdenndarüberberichten?StändigsindsieaufdasThemagekommen,stattmicheigentlich
maleinbisschenmehrzumeinerArbeitzufragen.Dasfandichschoneinbisschen
bezeichnend.WiemaneigentlichmitJournalist:innenmitBehinderungumgeht?Ichkannes
nichtbeurteilen.EsgibtjaauchunsichtbareBehinderung.Vielleichtwarenauchandere
JournalistinnenmitBehinderungda,dieindiesemFalledasGlückhatten,nichtaufzufallen.
AberichwarauchsonstendieeinzigemiteinersichtbarenBehinderungunddasistauchein
Teildessen,woicheinProblemsehe. 

Jan:B
 erührungsängste,dieesdanochgibt? 

Andrea:G
 enau.Daskannmanauchdadurchändern,indemmanJournalist:innenmit
BehinderungeinfachauchmalfürsPodiumeinlädundnichtnurauchüberdasThema
InklusionundBehinderungsprechenlässt.EsgibteinesehrguteJournalistin,dieist
RollstuhlfahrerinunddielebtinGroßbritannienundberichtet,dasehrviel.Wiekönnteman
z.B.auchzusolchenThemeneinladen?ZumBrexithättemansieeinladenkönnenundund
und.Dasfändeichvielbesser. 

Jan:J a,versteheich.VorallemauchzuanderenThemenalsdieeigentlicheBehinderung. 

Andrea:G
 enau 

Jan:D
 assdasnormalerwird.Allesklar?Ja.Ichdankedirvielmals.Ichhab'sschonmalganz
vielgelerntundichhoffewenigerBerührungsängstealsvorher.DieBroschüre,diedueben
erwähnthast,diewennwirdannauchnochverlinken.Vielleichtgucktsiesichjadochder
eineoderandereanundliestsieauchdurch. 

Andrea:D
 aswähresehrwünschenswert. 

Jan:J a,vielenDank,dassdudawarst. 
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Andrea:S ehrgerne. 


Hinweis:DieFolgewurdeinJuni2021aufgenommenundEndeJuli2021veröffentlicht.Zur
TranskriptionwurdedasToolAmberscriptverwendet. 



