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Unsere Motivation, einen Leitfaden für ein 

Reportertraining zu entwickeln: 

In modernen Medien sind Menschen mit Behinderung gewöhnlich immer 

noch keine Gestalter, bestenfalls Nutzer, Leser oder Betrachter. 

Diese Tatsache beeinflusst stark die Mitbestimmung und die Möglichkeiten 

zur Mitgestaltung von Medien wie Zeitungen, Zeitschriften, Radio, Fernsehen 

und Internet. 

Diese Einschränkung der Partizipationsmöglichkeiten der Menschen mit 

Behinderung bewirken auch ihre sehr unzureichende Teilhabe am kulturellen 

Leben und ihre Meinungsbildung. 

Aufgrund der Nichtbeachtung  ihrer begrenzten Möglichkeiten werden 

Menschen mit Behinderung auch von den Medien selbst,  beispielsweise 

durch fehlende Berichte in einfacher Sprache, benachteiligt.  

Ein Ziel ist es, die Medienkompetenz von Menschen mit Behinderung  zu 

stärken. 

Aus dieser Motivation heraus entwickelten wir ein Reportertraining für 

Menschen mit Behinderung.  
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Das Reportertraining Leitfaden 

Inhalte, Ziele, Methoden und praktische Beispiele aus unserem Training, die  

in der Praxis erprobt wurden, werden in diesem Leitfaden dargestellt. 

Diese Anleitung soll ein Leitfaden für Ausbilder in der Arbeit mit Menschen 

mit Behinderung aus der Praxis für die Praxis sein. 

Der Leitfaden ist nicht vor dem Hintergrund einer wissenschaftlichen 

Forschung entwickelt, sondern beruht ausschließlich auf unseren 

Erfahrungen, wie wir Menschen mit Behinderungen im Umgang mit Medien 

beteiligt haben.  

Die Methode: "Learning by doing" stand immer im Mittelpunkt der Gestaltung  

eines Reportertrainings. 

Der Leitfaden soll anregen, ähnliche Projekte zu entwickeln und lebt davon, 

ergänzt, geändert oder in der Praxis ausprobiert zu werden. 

Bitte probieren Sie es aus und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns. 
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Die Geschichte der Beteiligung von Menschen mit 

Behinderung an der Gestaltung  unserer Zeitschrift 

“mittendrin”  

bdks Baunataler Diakonie Kassel  - Reporter als Experten in eigener 

Sache 

Unser Hausmagazin, genannt “mittendrin”, existiert seit dem Jahr 2010. 

Vor dem Jahr 2010 hatten wir bereits eine Zeitschrift mit dem Namen 

„Information“.  

Damals gab es Pläne, ein neues Magazin zu entwickeln mit neuen Ideen, 

neuem Layout und neuen Reportern.  

In unserem Magazin berichten wir über Entwicklungen und Ereignisse in 

unserer Organisation. Auch andere Themen wie Inklusion, Barrierefreiheit für 

jedermann, Kinorückblicke, Veranstaltungstipps und mehr, sind Inhalte 

unseres Magazins. Viele Artikel beziehen sich auf Themen von oder über 

Menschen mit Behinderung.  

Bis zum Jahr 2010 berichteten ausschließlich professionelle Mitarbeiter 

unserer Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und entwickelten unser Magazin allein.  

Wer aber könnte besser über ein Leben mit Behinderung berichten? 

Sicherlich Menschen mit Lernschwierigkeiten oder anderen Behinderungen 

selbst. Aus diesem Grund kam eine kleine Gruppe von Mitarbeitern mit 

Handicap zusammen, um für unser Magazin als Reporter zu arbeiten.  

Sie wurden unsere neuen Reporter als Experten in eigener Sache: 

Manuel Gesang, Inga Lowitzki, Chris Stein, Reinhard Kaatz, 

Christin Stobel and Stephan Liebkranz  

(Bericht der Mediengruppe April 2013) 

Um diese Gruppe von Mitarbeitern für die Arbeit mit Medien zu qualifizieren, 

entwickelten wir schon zu dieser Zeit einen Trainingsplan, welchen wir für 

diesen Leitfaden noch einmal überarbeitet haben.  
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Unser erster grober Entwurf eines Trainingsplans  

Dieser Trainingsplan hat keinen Anspruch darauf, auf dem gleichen Level 

einer professionellen Journalistenausbildung zu sein, sondern ist für den 

praktischen Gebrauch für Menschen mit Behinderung entwickelt worden, 

damit sie eine aktive Rolle bei der Gestaltung von Medienprodukten 

einnehmen können.  

Der Trainingsplan wurde vor dem Hintergrund unserer praktischen Erfahrung  

der Einbeziehung einer kleinen Gruppe von erwachsenen Menschen mit 

Behinderung bei der Gestaltung unseres Magazins „mittendrin“ entwickelt. 

Der Trainingsplan wurde zu einem großen Teil auch praktisch erprobt.  

In diesem Projekt haben wir mit Menschen mit Lernschwierigkeiten leichten 

bis mittleren Grades im Alter von 23 – 50 Jahren zusammengearbeitet.  

Wir haben bis jetzt noch keine praktischen Erfahrungen bezüglich der Stufen 

6 und 7 des Trainings (s. S. 7).  

Beschreibung des Projektes „Reportertraining“  

Das „Reportertraining“ Projekt zielt darauf ab, Menschen mit Behinderung so 

zu befähigen, dass Sie an der Gestaltung von Medien aktiv teilhaben können.  

In der ersten Phase des Trainings sollten sog. „start up workshops“ 

eingerichtet werden, um Mitarbeiter mit Handicap  zu finden, die an der 

Medienarbeit interessiert sind.  

In der zweiten Phase sollten in speziellen Workshops Fertigkeiten 

weiterentwickelt werden, die den Menschen mit Behinderung ermöglichen, 

Reporter zu sein, um in Magazinen, Zeitschriften oder anderen Medien über 

eigene Themen berichten zu können. 

In dem Training wollen wir generell die Kommunikationsfähigkeiten der 

Menschen mit Behinderung erweitern, um ihnen die Teilhabe an öffentlichen 

Diskussionen und der öffentlichen Meinung zu ermöglichen. 

Notwendige Fertigkeiten, um über Themen, wie z. B. Inklusion oder 

Barrierefreiheit aus eigener Betroffenheit und  ihrer Sicht berichten zu 

können, müssen in Workshops geschult werden.  
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Workshops und  Lernkonzepte in leichter Sprache, Fotografie Kurse, 

Interviewtechniken, Schreiben von Berichten, Computerarbeit und Recherche  

sollten nicht nur zugänglich für Menschen mit Lernschwierigkeiten sein, 

sondern didaktische Methoden müssen speziell für diesen Personenkreis 

entwickelt werden.  
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Ausbildungsplan: 

Das Training ist in 7 Stufen angelegt: 

1. Entwicklung von Methoden, Didaktik und den notwendigen 

Bildungsinhalten für die Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen an der aktiven Gestaltung von Medienprodukten. 

2. Start-Workshops zur Findung einer Gruppe von Menschen mit 

Behinderung, die sich für Medienarbeit interessieren. 

3. Durchführung von Workshops zur Steigerung der 

Kommunikationsfähigkeit. 

Workshop    1 „Einfache Sprache“ 

Workshop    2 „Arbeiten mit PC und Internet,Textverarbeitung“ 

Workshop    3 „Fotokurs“- Arbeit mit der Kamera, Bildbearbeitung 

Workshop    4 „Wie mache ich ein Interview?"- „Wie recherchiere ich?“ 

Workshop    5 „Wie erstelle ich einen Bericht?“ 

Workshop    6 „Einführung in die Arbeit mit modernen Presse und 

                        Kommunikationsmedien“ 

 

4. Praktische Übersetzung schwer verständlicher Texte in „Leichte 

Sprache“ von einem integrativen Medienteam. 

 

5. Sensibilisierung der Öffentlichkeit im eigenen sozialen Raum für 

die Nutzung von „leichter Sprache“ und anderen Methoden 

einfacher Kommunikation. 

Die Angelegenheiten von Menschen mit Behinderung sollten durch die  

„ Reporter in eigener Sache“ in den Fokus der Öffentlichkeit im sozialen 

Umfeld gerückt werden.  

Methoden: Interviews und Berichte in den Medien, 

Sonderveranstaltungen, Besuch bei lokalen Presse-Medien 

    6.  Selbstgesteuerte Arbeit  und Emanzipation 

         Unabhängige Medienredakteure: Zum Beispiel in 

         Internet-Blogs, Facebook, Gestaltung eigener Zeitungen oder 

         Zeitschriften 

7. Beteiligung von Menschen mit Behinderung in öffentlichen Medien 

wie Zeitung, Radio, Fernsehen als Experten in eigener Sache. 
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Trainingsstufe 1 

Entwicklung von Methoden, Didaktik und den notwendigen 

Bildungsinhalten für die Realisierung der Beteiligung von 

Menschen mit Behinderungen an der aktiven Gestaltung von 

Medienprodukten 

 

Die Entwicklung von Methoden, Didaktik und Lernzielen musste den 

Studierenden sehr individuell angepasst werden. 

Insbesondere die Art und die Schwere der Einschränkungen machten 

besondere Methoden und Hilfsdienste erforderlich. 

Es war sehr wichtig, genügend Ressourcen für Unterstützungsleistungen zu 

haben. 

Für uns war es vor allem wichtig, die vorhandenen Fähigkeiten der 

Medieninteressierten zu betrachten und diese Fähigkeiten zu nutzen, zu 

unterstützen und auszubauen. 

Diese speziellen Fähigkeiten werden auch in der praktischen "Reporterarbeit" 

eingesetzt. Eine Person, die jetzt schon Fotos machen kann, übernimmt den 

Teil des Fotografen, wenn Berichte gemacht werden müssen. 

Beispiel: 

"Chris" hatte ein besonderes Interesse und einige Kenntnisse in der 

Fotografie. Aus diesem Grund werden wir seine Ausbildung auf dieses 

Thema konzentrieren. 

"Manuel" hatte einige Grundkenntnisse der englischen Sprache und einige 

Erfahrung in der Verwendung von "Leichter Sprache". Seine Ausbildung wird 

auf diesen Bereich spezialisiert. 

"Inga" interessiert sich besonders für aktuelle Themen, geht gerne auf 

Menschen zu und ist sehr glücklich, mit ihnen zu kommunizieren. 

Für Inga konzentriert sich das Training auf das Erlernen von 

Interviewtechniken und die Gestaltung von Berichten. 

"Freddy" hatte gute Erfahrungen mit dem Computer. Er wird hauptsächlich im 

Umgang mit dem PC geschult. Er wird speziell für die Textbearbeitung 

ausgebildet und seine Fähigkeiten werden später in diesem Segment der 

Reporterarbeiten verwendet werden. 
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Die Entwicklung von Bildungsinhalten, -zielen und praktischen Übungen 

orientiert sich an der Frage: 

Welche Grundkenntnisse und welche Fertigkeiten  benötigt  man, um 

einen Bericht zu verfassen oder einen Bericht für eine Zeitung oder 

andere Medien zu gestalten? 

Für die Ermittlung des notwendigen Grundwissens verwendeten wir die 

Methode des Brainstormings mit einer gemischten Gruppe von Mitarbeitern 

mit und ohne Handicap. 

 

Hier sind einige Ergebnisse des „Brainstormings“: 

Ein Reporter  

 muss lesen können oder dabei unterstützt werden. 

 muss schreiben können oder dabei unterstützt werden. 

 muss Fertigkeiten in der Arbeit mit PC/Text und Bildbearbeitung 

haben. 

 muss Fertigkeiten in der Fotografie haben. 

 muss Fertigkeiten haben, wie Interviews mit Personen geführt 

werden. 

 muss Berichte verfassen, erstellen und gestalten können. 

 muss Fertigkeiten haben, Recherchen zu verschiedenen Themen 

durchführen zu können. 

 muss in einem Team arbeiten können. 

 muss aber auch allein arbeiten können. 

(Bitte ergänzen Sie mit Ihren Ideen) 

 

Für die Entwicklung von Trainingseinheiten war es sehr wichtig, dass nicht 

alle diese Kompetenzen von einer Person erworben oder beherrscht werden 

müssen. 

Die Idee war, dass viele Fachleute eine Redaktion bilden und in einem 

multitalentierten Reporterteam  zusammenarbeiten. Als Prinzip bei der 

Entwicklung von Methoden, Didaktik und Bildungsinhalten haben wir 

versucht, den theoretischen Teil des Wissenstransfers zu minimieren. 

Hauptsächlich haben wir praktische Übungen oder praktische Erfahrungen in 

Praktika ermöglicht und individuellen Projekte durchgeführt.  

Oft verwendeten wir das Prinzip von „Versuch“ und „Irrtum“. 

Es war sehr wichtig, dass ein frühzeitiger Erfolg bald nach Start sichtbar 

wurde. Ein wichtiges Element, um Motivation zu halten. 
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Trainingsstufe 2 

Start-up-Workshops zur Findung einer Gruppe von Menschen 

mit Behinderung, die an Medienarbeit interessiert sind 

 
Ziel der "Start-up-Workshops" war, das Interesse an der Arbeit mit Medien 

und Nachrichten zu wecken. Mit diesen ersten Workshops wollten wir auch 

eine Gruppe von Menschen in unserer Organisation finden, die sich für 

Medienarbeit interessierte. 

Zuerst haben wir einzelne Personen direkt angesprochen und sie in einem 

persönlichen Gespräch über die Möglichkeit der Mitarbeit an unserem 

Magazin informiert. 

Dann haben wir geplant, erstmals sogenannte "Zeitungsgruppen" in 

verschiedenen Abteilungen in unserer Organisation einzurichten. 

Hier sollte die lokale Zeitung zuerst gelesen werden, um Interesse an den 

Ereignissen in der Gemeinschaft und an der Zeitung selbst  zu entwickeln. 

Praktische Übungen, wie das Ausschneiden einzelner Artikel oder Bilder 

nach individuellen Anliegen, waren Methoden. 

Eine andere Idee war, dass einzelne Personen ihre Lieblingszeitung oder ihr 

Lieblingsmagazin mitbringen und ihren Kollegen vorstellen. 

Auch Interessengemeinschaften wie Tierfreunde, Sportler oder Kino-

Enthusiasten sind geeignet, interessierte Personen für Medienarbeit zu 

finden. 

Das Interesse an diesen Themen könnte diese Menschen motivieren, 

anderen über Veranstaltungen oder Erlebnisse rund um ihr Thema zu 

erzählen. 

Auch Informationen über die praktische Arbeit eines Reporters sollten auf der 

Agenda der Start-up-Workshops stehen. 

Sehr hilfreich und motivierend ist ein Arbeitsbesuch in echten 

Nachrichtenagenturen, Radio- und Fernsehsendern. 

Der Kontakt zu professionellen Reportern ermöglicht es, den Inhalt der 

Arbeitsfelder eines Reporters kennenzulernen. 

Individuelle Anliegen wurden auch durch Internet-Surfen identifiziert. 

Die praktische Durchführung erster Umfragen oder Interviews im Kreis der 

Kollegen schufen weitere Motivation. Auch ein Katalog von Fragen der 

Teilnehmer des ELLA-Projekts über die Möglichkeiten der Teilhabe von 

Menschen in den Partnerländern des Projektes war ein willkommener Teil 

dieser Trainingsstufe 2. 
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(Ergänzen Sie mit Ihren Ideen für Start-up-Workshops) 
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Trainingsstufe 3 

Durchführung von Workshops zur Steigerung der 

Kommunikationsfähigkeiten 

Auf der Grundlage der notwendigen Fähigkeiten für die Arbeit eines 

Reporters, entwickelten wir eine Reihe von Workshops, um Fähigkeiten zu 

lehren oder das Wissen über die folgenden Themen zu vertiefen: 

 

Workshop 1  Leichte Sprache 

Workshop 2  Arbeiten mit dem PC und Internet, 

                       Textverarbeitung, Facebook 

Workshop 3  Fotostrecken / Arbeiten mit der Kamera/ 

                       Bildverarbeitung mit PC 

Workshop 4  Wie mache ich ein Interview? 

                       Wie mache ich eine Recherche? 

Workshop 5  Wie erstelle ich einen Bericht? 

Workshop 6  Einführung in die Arbeit mit modernen 

                       Presse- und Kommunikationsmedien 

 

Die Methoden,  Didaktik und Inhalte werden separat für jeden Workshop 

unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen von Menschen mit 

Lernschwierigkeiten entwickelt. 

Während der Kurse haben wir immer Lerninhalte und die Geschwindigkeit 

des Wissenstransfers auf die Bedürfnisse der Schüler angepasst. 

Die praktische Arbeit war immer im Fokus und es war wichtig, oft das Prinzip 

von Versuch und Irrtum zu verwenden. 

In den Workshops haben wir versucht, mit Bildungseinrichtungen für die 

Erwachsenenbildung außerhalb unserer Organisation zusammenzuarbeiten, 

weil dies im Kontext von "Inklusion" eine sehr wichtige Angelegenheit war. 

Als Beispiel für die Entwicklung und Umsetzung eines Workshops möchten 

wir Ihnen den Workshop Nr. 2 vorstellen: 
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Beispiel für einen Workshop: 

 

Workshop Nr.2 "Arbeiten mit dem PC und Internet", 

Bild- und Textverarbeitung, Facebook  

In diesem Workshop haben wir mit der VHS (Volkshochschule) Kassel 

(Organisation für Erwachsenenbildung in der Stadt Kassel) 

zusammengearbeitet. 

Für uns war es sehr wichtig, dass der Workshop nicht innerhalb unserer 

Organisation stattfindet, sondern außerhalb in den Computer-

Unterrichtsräumen der VHS. 

Die Teilnehmer sollten also auch Ausbildungsmöglichkeiten außerhalb 

unserer Organisation kennenlernen. Diese Tatsache sollte die Nutzung dieser 

"normalen" Fortbildungsmöglichkeiten der Erwachsenenbildung fördern. 

Mit dem Workshop-Angebot wollten wir auch neue Leute  für unsere 

Mediengruppe gewinnen. 

In Zusammenarbeit mit der VHS entwickelten wir zunächst folgendes 

Konzept für den Workshop: 

 

Der erste Workshop sollte der Beginn einer Reihe von Workshops sein: 

Thema dieser Serie von Workshops war: 

„Einführung in die Nutzung von Computern und Internet“ 

Das Thema des ersten Workshops in der Serie sollte sein: 

 „Fotos bearbeiten und auf Facebook“ 

Eine einfache Vertrautheit mit Windows-basierten Computern war 

Voraussetzung. 

Mit dieser Ankündigung wollten wir Menschen ansprechen, die bereits mit 

dem Smartphone oder dem Computer arbeiten und daran interessiert sind, 

ihr Wissen zu verbessern. 

Unserer Erfahrung nach hatten viele Mitarbeiter mit Behinderungen in 

unseren Werkstätten, in Wohnstätten und Betreutem Wohnen schon 

Kenntnisse im Umgang mit Smartphone und Computer. Sie sind aber oft sehr 

unsicher im Umgang und nicht vertraut mit Einstellungen und Maßnahmen 

zur Abwehr von Gefahren mit Facebook oder anderen sozialen Netzwerken. 

Neben der Vermittlung von Wissen im Umgang mit dem Computer sollte 

dieses Thema auch Lerninhalt sein. 
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In einer offenen Ausschreibung haben wir folgende Lernziele und Inhalte 

aufgezeigt: 

 Was können Sie in diesem Seminar lernen? 

  

- Wir lernen, eine bessere Ordnung für Fotos und Texte auf dem Computer                       

zu halten. 

- Wir lernen, wie man Nachrichten und Informationen aus dem Internet 

aufnimmt und weiter verwendet. 

- Wir lernen, was auf Facebook gefährlich sein kann und wobei man 

vorsichtig sein muss. 

Was machen wir in diesem Seminar? 

- Wir kopieren Bilder von deinem Handy oder Digitalkamera und speichern 

- sie auf dem Computer. 

- Wir richten unseren Google-Zugang ein und benutzen ihn. 

- Wir verschönern unsere Fotos mit dem Programm Piscara. 

- Wir posten unsere Fotos auf Facebook. 

- Wir posten nicht alle unsere Fotos, sondern wählen die Fotos sorgfältig aus 

- und reden über die Gefahren der Veröffentlichung in Facebook. 

 

Das Seminar wurde in zwei Gruppen mit 8 Teilnehmern an 12 Terminen 

angeboten. 

Ein Termin dauerte etwa 1,5 Stunden. 

Der Kurs fand vom 24. März 2016 bis zum 7. Juni 2016 in der Stadt Kassel 

statt. Die Organisation heißt Volkshochschule. VHS ist eine Einrichtung der 

Erwachsenenbildung. 

Die folgende Ausschreibung wurde in allen Teilen unserer Institution und 

unserem Intranet veröffentlicht und wurde insbesondere auch per E-Mail 

beworben. 

16 erwachsene Mitarbeiter mit unterschiedlichen Behinderungen nahmen am 

Seminar teil. 
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Die Originalausschreibung für dieses Seminar: 
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Für das gesamte Seminar wurde eine Anleitung für Trainer verfasst.  

Hier die Anleitung für die ersten beiden Treffen als Beispiel: 
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Weitere Informationen zum Workshop: 

Der Workshop bestand aus insgesamt 12 Sitzungen. 

Solch ein Trainerleitfaden wurde zu jeder Sitzung geschrieben. 

Ein Zertifikat wurde jedem Teilnehmer am Ende des Seminars überreicht. 

 

Auswertung und Resümee des Workshops: 

Die Teilnehmer fühlten sich als Seminarteilnehmer anerkannt und waren stolz 

darauf, an einer Ausbildung teilnehmen zu können. 

Durch das sehr unterschiedliche Wissen und sehr unterschiedliche 

intellektuelle Chancen brauchen die Teilnehmer eine sehr ungleiche Lernzeit 

und eine unterschiedlich intensive persönliche Betreuung. 

Wir begleiteten und unterstützten die 8 Teilnehmer mit 3 - 4 Assistenten. 

Der Fortschritt beim Lernerfolg war erstaunlich gut. Auch Teilnehmer mit sehr 

wenigen Fähigkeiten konnten am Ende des Workshops eigene Bilder 

machen, sie konnten sie bearbeiten und einfache Texte schreiben. 

Auf jeden Fall kamen wir zu dem Ergebnis, dass ein weiterer Workshop 

weniger Grundkenntnisse erfordern sollte. Grundlagen im Umgang mit PC 

und die Handhabung von Text und Bildbearbeitung müssen in diesem 

Workshop vorrangig vermittelt werden. 

Trotzdem haben einige Teilnehmer großes Interesse an 

Weiterbildungsangeboten zu diesen Themen und haben auch Interesse an 

der Arbeit in der Mediengruppe entwickelt. 

Ein neuer Teilnehmer der Mediengruppe konnte innerhalb der Workshop-

Teilnehmer gefunden werden. 

Die Nutzung des Computer-Unterrichtsraums der VHS war wegen des 

Standards der technischen Ausstattung ideal. 

Die lokale Presse hat einen sehr positiven Bericht über den Workshop in 

unserer Lokalzeitung veröffentlicht. 
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Zusammenfassender Bericht der Workshops 1, 3, 4, 5: 

Workshop 1: "Leichte Sprache" 

In einem Workshop „Leichte Sprache“ haben wir mit Dozenten von "Mensch 

Zuerst" gearbeitet. 

An dieser Schulung haben sich auch Teilnehmer der Mediengruppe beteiligt. 

Als Literatur nutzten wir auch den Berater "Leichte Sprache" des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Der Berater wurde in 

Zusammenarbeit mit dem Netzwerk für Leichte Sprache / Deutschland 

erstellt. 

In diesem Bereich trainierten die Teilnehmer/innen der Mediengruppe immer 

wieder bei jedem Treffen. 

 

Workshop 3: "Fotokurs" Arbeit mit der Kamera, 

                                     - Bildverarbeitung mit PC 

Dieser Workshop wurde nur für die Mitglieder der Mediengruppe 

durchgeführt. 

Die Teilnehmer wurden im Umgang mit der Kamera geschult. 

Der Workshop umfasste folgende Themen: 

- Funktion und Handhabung der Kamera. 

- Automatische und manuelle Einstellmöglichkeiten 

- Richtige Motivwahl und Einstellungen 

- Bildverarbeitung mit PC 

- Speicherung von Fotos 

Ein Teilnehmer konzentrierte sich auf das Fotografieren und vertiefte sein 

Wissen mit Erfolg. Er ist hauptsächlich für illustrierte Reportagen tätig. 

 

Workshop  4:  

"Wie mache ich ein Interview" - "Wie mache ich eine Recherche" 

Dieser Workshop ist noch in Bearbeitung mit den Teilnehmern der 

Mediengruppe. 

Das gewonnene Wissen wird kontinuierlich trainiert und geprobt. 

In diesem Workshop haben wir verschiedene Interviewtechniken und den 

Umgang mit Mikrofon und einem digitalen Rekorder in der Praxis trainiert. 

Das Prinzip war, Interviewfragen zu entwickeln und sie in realen Interviews zu 

praktizieren. 

Die im ELLA-Projekt entwickelten Fragen wurden geprobt und die Interviews 
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wurden in der Praxis geprobt und aufgezeichnet. 

Hier das Beispiel für Interviewfragen: 

WP8     Partner Nr.6 

Interviewfragen für Projekt ELLA - Interview Questions 

1. Warum, denken Sie, leben und arbeiten Menschen mit und ohne 

Behinderung oft immer noch nicht zusammen sondern in getrennten 

Gruppen? 

2. Haben alle Menschen mit Behinderung eine Beschäftigung oder 

Arbeitsstelle und bekommen Sie auch ausreichend Geld für ihre Arbeit? 

3. Können Menschen mit Behinderung frei und selbstbestimmt entscheiden, 

wie Sie wohnen und arbeiten wollen? 

4. Können sich Menschen mit Behinderung eine eigene Wohnung leisten? 

5. Dürfen Menschen mit Behinderung eine eigene Familie gründen und wie 

werden Sie bei einem solchen Wunsch unterstützt? 

6. Warum, denken Sie, spricht ein Arzt nur mit meinem Betreuer und nicht 

mit mir? 

Während einer Veranstaltung im Rahmen des Projektes ELLA haben wir 

Interviews im sozialen Umfeld unserer Stadt durchgeführt: 

Folgen Sie diesem Link : https://youtu.be/yOSy-qv_Wdw 

 

Ein weiteres Thema war die Entwicklung von Techniken für die Recherche. 

Mit der Mediengruppe kooperierten wir im WP 8 mit Partnern des ELLA 

Projektes bei der Entwicklung von Fragebögen zu Themen zu "privaten 

Lebenskonzepten". 

Wir haben auch einen Fragebogen für Reisen und Urlaubswünsche in leichter 

Sprache entwickelt. Die Entwicklung dieses Fragebogens ist bis zur 

Realisierung dieses Leitfadens noch nicht abgeschlossen und existiert bisher 

nur in deutscher Sprache. 

 

Wenn Sie mehr über diesen Fragebogen wissen möchten: 

 

ELLA partner No.6- bdks baunataler Diakonie Kassel e.V 

Kann Ihnen eine Kopie senden: email: klaus.bertram@bdks.de 

https://youtu.be/yOSy-qv_Wdw
mailto:klaus.bertram@bdks.de
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Workshop 5  „Wie gestaltet man einen Bericht“ 

Dieser Workshop ist auch noch in Bearbeitung. 

Hier ein kurzer Einblick in die Arbeitsweise in diesem Workshop: 

Im ersten Schritt suchten die Mitglieder der Mediengruppe nach einem 

Thema, zu dem sie berichten möchten. 

Ein Thema wurde in einem Redaktionsgespräch gefunden. 

Die Mitglieder der Gruppe haben beschlossen, den Lesern unserer Zeitschrift 

"mittendrin" einen Teil ihres Workshops vorzustellen. 

Sie wollen über die Aufgaben und die Leute dieser Abteilung berichten. 

Dann legen wir die Struktur des Berichts fest und verfolgen die Umsetzung 

der Ideen in einem Bild-Bericht. 

An Beispielen professioneller Berichte, zum Beispiel Berichte in der lokalen 

Zeitung, soll die Gruppe lernen, wie man einen einfachen Bericht entwickelt. 

Nach der Aufgabenverteilung übernimmt jedes Mitglied der Gruppe seine 

besondere Aufgabe. 

Für uns ist es wichtig, dass jeder sein besonderes Talent mitbringen kann. 

Wir legen besonderen Wert auf lebendige Bilder und die Verwendung von 

"Leichter Sprache". 

Am Ende und als Ergebnis der Arbeitsprozesse wurde der endgültige Bericht 

als Team erstellt. 

 

 

Workshop 6  „Einführung in die Arbeit mit modernen 

              Presse- und Kommunikationsmedien“ 

Dieser Workshop ist ein Projekt für die Zukunft. 

Trotz der intensiven Unterstützung der Teilnehmer der Mediengruppe haben 

wir bei der Umsetzung der notwendigen Techniken bei der praktischen 

Prüfung der "Reporter-Ausbildung" gewisse Grenzen erfahren. 

Solch ein Workshop sollte jedoch sehr fortgeschrittene Personen 

ermächtigen, mit Medieninstituten wie Zeitschriften zu arbeiten, um Radio- 

und Fernsehstationen als Experten in eigener Sache zu betreiben. 

(Wir freuen uns über Anregungen aller ELLA-Partner für die Entwicklung 

eines solchen Workshops.) 
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Trainingsstufe 4 
Praktische Übersetzung von schwer verständlichen Texten in "Leichte 

Sprache" durch ein integratives Medienteam 

In diesem Stadium der Ausbildung ist es notwendig, eine Gruppe von 

Menschen mit und ohne Behinderung zu bilden und sie in der folgenden 

Aufgabe auszubilden: 

Die Aufgabe dieser integrativen Arbeitsgruppe besteht darin, schwer 

verständliche Texte in "Leichte Sprache" zu übersetzen. 

Spezielle Aufgaben wurden an die Teilnehmer nach ihren individuellen 

Fähigkeiten verteilt. 

Teilnehmer der Arbeitsgruppe mit größeren intellektuellen Fähigkeiten 

könnten das Verständnis und die Erklärung der Inhalte übernehmen. 

Menschen mit weniger intellektuellen Einschränkungen können die 

Übersetzung in "Leichte Sprache" übernehmen, die Übersetzung 

unterstützen oder als Kontrollgruppe arbeiten. 

Verwenden Sie immer eine gute Bebilderung oder arbeiten Sie mit Symbolen. 

 

Wir haben diesen Ansatz für verschiedene Projekte getestet und 

verschiedene Texte erfolgreich übersetzt. In unserem Magazin ist es ein 

fester Bestandteil, jeden Bericht in "Leichter Sprache" zusammenzufassen.  

Das ist für unsere Mediengruppe eine besondere Aufgabe. 

Wir bitten unsere Partner im ELLA-Projekt, an dieser Stelle 

Beispiele erfolgreicher Übersetzungen hinzuzufügen. 

 

Trainingsstufe 5 
Bewusstseinsbildung im eigenen sozialen Raum für die Nutzung von 

"Leichter Sprache" und anderen Methoden einfacher Kommunikation 

 

Die Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen sollten im eigenen 

sozialen Raum von " Reportern in eigener Sache" in den Fokus der 

Öffentlichkeit gebracht werden. 

Nur wenn das soziale Umfeld die Bedürfnisse von Menschen mit 

Behinderungen in einer leicht verständlichen Kommunikation akzeptiert, 

werden auch die "Reporter in eigener Sache" akzeptiert, beteiligt und ihre 
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Beiträge ernst genommen. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, Methoden zu finden, um die 

Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf dieses Thema zu lenken. 

Einfache Kommunikation ist wichtig, um Menschen mit Behinderungen im 

sozialen und kulturellen Leben zu beteiligen. 

In dieser Ausbildungsphase sollten die "Reporter in eigener Sache" lernen, 

Kontakt zu Medieninstitutionen, Gemeindevertretern, Kommunen, 

Verwaltungsbehörden, Vertretern von Verbänden zu knüpfen um 

Aufmerksamkeit für dieses Thema zu erzeugen. 

Dazu sollten die erworbenen Interview- und Kommunikationstechniken 

(E-Mail, Facebook etc.) genutzt werden. 

Auch Veranstaltungen können die Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. 

Hier ist ein Link zu unserem ELLA-Teilprojekt "Tag und Nacht für Vielfalt und 

Verständnis“: 

Mit Interviews während dieses Projekts wollten wir auch das öffentliche 

Bewusstsein für das Recht auf Inklusion und die Nutzung von einfacher 

Kommunikation stärken: https://youtu.be/yOSy-qv_Wdw 

In dieser Stufe ist eine größere Unterstützung sicher notwendig. Aber die 

Arbeit der "Reporter in eigener Sache" ist sehr authentisch und kann sehr viel 

Einfluss haben, um die Bevölkerung für die Bedürfnisse von Menschen mit 

Behinderungen zu sensibilisieren. 

An dieser Stelle bitten wir unsere Partner um "Best Practice"-Beispiele  

wie das öffentliche Bewusstsein im eigenen sozialen Raum für den 

Einsatz von "Leichter Sprache" und andere Methoden einfacher 

Kommunikation geschärft werden kann: 

 

 

Trainingsstufe 6 
Selbstbestimmte Arbeit und Emanzipation 

Menschen mit Behinderungen werden unabhängige Medienredakteure: zum 

Beispiel in Internet-Blogs, Facebook, eigenen Zeitungen oder Zeitschriften. 

 

Das Ziel dieser Ausbildungsstufe ist es, die Arbeit "Mediengestaltung" in die 

volle Selbstverwaltung und Selbstverantwortung von Menschen mit 

Behinderungen zu führen. 

Das ultimative Ziel ist die freie und selbstdirektive Gestaltung einer eigenen 

Zeitschrift, eines eigenen Radio- oder TV-Programms. 

https://youtu.be/yOSy-qv_Wdw
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Ein Ziel könnte die Einrichtung eigener Internet- oder Facebook-Blogs von 

Menschen mit Behinderungen für Menschen mit Behinderungen für 

sozialraumbezogene Informationen sein. 

 

Weil wir noch nicht ein solches Niveau erreicht haben, suchen wir nach 

"Best Practice"-Beispielen. 

 

 

Trainingsstufe 7 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in öffentlichen Medien wie 

Zeitung, Radio, Fernsehen als Experten in eigener Sache 

 

Training für die Realisierung der aktiven Teilhabe an lokalen Medien: 

 

Ziel der Ausbildung in dieser Ausbildungsphase ist die aktive Teilhabe und 

Einstellung von Menschen mit Behinderungen bei lokalen Medienagenturen 

wie lokalen Zeitungen, Radio- und Fernsehstationen. 

Hier könnte unser Prinzip der strategischen Nutzung der besonderen Talente 

angewendet werden. 

Die Gruppe "Reporter in eigener Sache" könnte als Kontrollgruppe für die 

Verständlichkeit von Informationen verwendet werden. 

Auch diese Gruppe könnte behinderungsspezifische Themen in den 

Mittelpunkt der Medien selbst bringen. 

Eine unterstützte Ausbildung und Praktika der "Reporter in eigener Sache" in 

diesen Medieninstitutionen wären notwendig. 

 

 

Es wäre sehr interessant, Beispiele für die aktive Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen an Presse- und Medienarbeit in echten 

Medieninstituten kennen zu lernen 

 

An dieser Stelle bitten wir unsere ELLA-Partner um eine Recherche und 

um "Best Practice"-Beispiele in diesem Bereich zu kommunizieren. 
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Schlusswort und Bewertung des Projekts: 

   - Reporter Training Leitfaden - 
 

Dieser Leitfaden ist, wie bereits eingangs erwähnt, aus der Praxis für die 

Praxis entstanden. 

Dieser Leitfaden sollte heute nicht als ein abgeschlossenes Projekt 

angesehen werden. 

Dieser Leitfaden sollte immer durch Korrekturen, Änderungen und 

Anmerkungen des Lesers verbessert werden. 

Dieser Leitfaden sollte letztlich nicht als reines Handbuch oder Lehrbuch 

gesehen werden, sondern als Vorschlag verstanden werden, wie Menschen 

mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen für die aktive Gestaltung von 

Medien und öffentlicher Kommunikation gewonnen werden können. 

 

Die Erfahrung mit unserer Mediengruppe hat gezeigt, dass die Beteiligung 

von Menschen mit Behinderungen bei der Gestaltung von Medien möglich ist, 

wenn man von den besonderen Fähigkeiten jeder Person profitiert und ein 

multitalentiertes Team schafft. 

Bei der Gestaltung jeder Ausgabe unseres Magazins "mittendrin" übernimmt 

jedes Mitglied der Mediengruppe besondere Aufgaben und trägt mit seinen 

Möglichkeiten zur Veröffentlichung dieser Zeitschrift bei. 
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Hier sehen Sie ein Beispiel für einen Bericht der Mediengruppe über den 

ELLA-Kongress in Wien:
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Als Abschlussergebnis kann ich sagen, dass die Teilnehmer der Ausbildung 

große Fortschritte gemacht haben. Aber hier lesen Sie was die Teilnehmer 

über unser Projekt denken: 

 

Hier einige Kommentare der Mitglieder unserer Mediengruppe zu unserem 

Projekt "Reporter Training": 

 

Manuel Gesang: 

                                              
Besonders gefiel mir, dass ich die Texte unserer ELLA-Partner in einfaches 

Englisch übersetzen konnte. Ich habe viel gelernt. 

Ich habe auch gerne auf dem Kongress in Wien unsere Freunde aus anderen 

Ländern wiedergetroffen. 

Ich denke, in der Zukunft kann ich zu unserem Magazin sehr gut beitragen 

und ich möchte weiter alles lernen, was wir brauchen, um Reporter zu sein. 

Ich möchte mit meinem Team bei der Gestaltung unserer Zeitschrift 

weiterarbeiten. 

 

Chris Stein: 

                                            
Ich habe in den letzten Monaten viel gelernt. Besonders gefällt mir das 

Fotografieren und es macht großen Spaß, Texte für einen Bericht zu 

schreiben. 

Bei der Erstellung unseres Magazins haben wir nun feste Aufgaben. Ich 
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hoffe, in dieser Tätigkeit im Hauptberuf tätig zu werden. 

Ich möchte die Kontakte zu unseren Partnerländern pflegen und unsere 

Freunde im Ausland besuchen. Ich konnte meine Computer- und Internet-

Kenntnisse in der Werkstatt verbessern und lernte einige neue Dinge. 

 

Kristin Strobel: 

                                      
Ich gehöre jetzt zum Kernteam der Mediengruppe. Ich habe sehr viel gelernt. 

Ich habe ein bisschen meine anfängliche Schüchternheit verloren, Leute zu 

interviewen. Ich lernte ein wenig Englisch. Jetzt kann ich oft ins Ausland 

reisen und mit den Leuten in anderen Ländern reden. 

Ich möchte lernen, wie Menschen mit Behinderungen in anderen Ländern 

leben. 

 

Inga Lowitzki: 

                                             
Ich war beim Theaterworkshop in Litauen und auf der ELLA-Konferenz in 

Wien. 

Ich fand die Veranstaltungen sehr gut. Ich konnte dazu beitragen, einen 

Bericht des Kongresses mit den anderen in unserem Magazin "mittendrin" zu 

veröffentlichen. 

Meine Kollegen an meinem Arbeitsplatz haben mich oft gefragt, wie 

Menschen in anderen Ländern leben und wie sie am gesellschaftlichen 
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Leben teilnehmen können. 

Ich habe viel über tolle Projekte unserer ELLA-Partner gelernt. 

 

Das waren ein paar Stimmen zu unserem Projekt. 

Wer mehr sehen möchte, kann unsere Interviews und einige Bilder unter dem 

unten aufgeführten Link herunterladen. 

 

Die Entwicklung dieses Reporter-Trainingsleitfadens entstand in 

Zusammenarbeit mit unserer Mediengruppe. 

Hier die Namen der Mitglieder: 

 

Manuel Gesang, Inga Lowitzki, Chris Stein, Reinhard Kaatz, 

Kristin Stobel, Stephan Liebkranz, Frederiyk Sobczak  

und  Klaus Bertram als Trainer 

 

 

Wir bitten alle Leser, unseren "Reporter Training Leitfaden" zu 

kommentieren und durch ihren eigenen Beitrag und Ergänzung zu 

verbessern 

 

Hier finden Sie Links zu Material, das wir während Ihres Projektes 

produziert haben: 

 

Download Link:  https://bdks.sharefile.com/d-s4629d4ec29a40dc9 

 

Link zur allgemeinen Publikation unserer Zeitung "mittendrin": 

http://www.bdks.de/de/vielfalt-leben/publikationen 

 
Editor: Klaus Bertram, bdks Baunataler Diakonie Kassel e.V 

Editorial staff: Klaus Bertram, bdks Baunataler Diakonie Kassel e.V 

Editorial contributions: Klaus Bertram, bdks Baunataler Diakonie Kassel e.V 

Layout and design: Klaus Bertram, bdks Baunataler Diakonie Kassel e.V 

Fotos: Klaus Bertram, bdks Baunataler Diakonie Kassel e.V 

Internet: www.ella-ella.eu und www.ella-learning.eu 

Facebook: facebook.com/EllaLearningProject 

Twitter: twitter.com/LearninLifelong 
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Das ELLA-Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. 
Diese Veröffentlichung [Kommunikation] spiegelt die Ansichten nur des Autors, und die 

https://bdks.sharefile.com/d-s4629d4ec29a40dc9
http://www.bdks.de/de/vielfalt-leben/publikationen
http://www.ella-ella.eu/
http://www.ella-learning.eu/
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Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers verwendet, kopiert oder 
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