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Mit_Reden
eine partizipative Sendereihe von Radio Bern RaBe

Ausgangslage für „Mit_Reden“

Das nicht-kommerzielle Berner Lokalradio RaBe vereint Menschen mit
verschiedenen Hintergründen, Kulturen, Ausbildungsgraden sowie Interessen und
inkludiert diese bunte Heterogenität in einem Verein. Unabhängig von Herkunft und
Sprachkenntnissen bestimmen bei RaBe Sendungsmachende die Programm-Inhalte
selbst und werden zu aktiven Produzent_innen. So verleiht das RaBe seit 20 Jahren
vielen Minderheiten und Randgruppen eine Stimme.
Im Online-Magazin medienwoche.ch erschien im Juli 2016 der Artikel „Wer kommt zu
Wort? Minderheiten in den Medien“. Darin werden Alternativradios als positives
Beispiel hervorgehoben: Die Community-Radios „spielen eine entscheidende Rolle
darin, Partizipation, Medienkompetenzen und das Vorantreiben von sozialer
Inklusion zu fördern.“ In ihrer Rolle als freiwillige Journalist_innen, Reporter_innen
und Sendungsmachende können „migrationserfahrene Medienschaffende vom
Objekt zum Subjekt der Berichterstattung werden, Sichtbarkeit für ihre Anliegen und
Leistungen schaffen, sowie ihre eigene Darstellung (mit)bestimmen. Die Erfahrungen
bei der Programmgestaltung und Organisation des Radios tragen wesentlich zur
beruflichen und sozialen Integration bei. Freiwillige können sich so im Bereich
Journalismus professionell weiterbilden, sich vernetzen und ihre Kompetenzen
einsetzen.“
Das Medium Radio erscheint uns als perfektes Umfeld für ein partizipatives Projekt,
das Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zur Auseinandersetzung mit
aktuellen politischen Themen zusammenbringen will. Radio machen bietet für
Projektarbeit ein äusserst starkes Wirkungspotential, da Ziele sowohl auf der
Produktions- als auch auf der Rezeptionsseite erzielt werden können und durch
UKW, Live-Streams und gezielt platzierte Podcasts eine grosse Anzahl von
Menschen innerhalb kürzester Zeit erreicht werden kann. Ausserdem ist es ideal für
niederschwellige Angebote, da für Radiobeiträge komplizierte Zusammenhänge in
ihrer Komplexität reduziert werden müssen, um sie in wenigen Worten leicht
verständlich an die Hörerschaft zu vermitteln. Daneben ist die Technik des
Radiomachens mit einer geeigneten Infrastruktur relativ einfach zu erlernen.

Durch „Mit_Reden“ Chancen für die berufliche Laufbahn steigern

Das Produktionsteam erwirbt die technischen und journalistischen Fähigkeiten, um
Radiobeiträge zu produzieren und Podcasts zu gestalten. Es werden wichtige
Netzwerke geknüpft und die Mitarbeit in der Redaktion kann inkl. Bescheinigung als
Laufbahn fördernde Massnahme im Lebenslauf aufgeführt werden.
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Die Inhalte von „Mit_Reden“

In der Sendereihe „Mit_Reden“ werden wöchentlich während einer halben Stunde
aktuelle politische Themen aufgegriffen und in einer leicht verständlichen Sprache
aufbereitet. Vermittelt werden die Inhalte an eine Hörerschaft, die ansonsten keinen
profunden Zugang zu der regionalen und nationalen Schweizer Politik findet. Damit
sind zum Beispiel Migrant_innen mit geringen Deutschkenntnissen, Schweizer_innen
die über ein vergleichbar bescheidenes Mass an Bildung verfügen oder auch
Jugendliche gemeint. Vor allem richtet sich die Sendung an Menschen, die wegen
nicht vorhandenen Möglichkeiten der Partizipation ein Desinteresse an politischen
Inhalten entwickeln. So wird im Sinne von „Politik einfach erklärt“ ein
niederschwelliges Angebot geschaffen, in dem die Sensibilisierung für wichtige
politische Themen stattfindet und die Möglichkeit, am öffentlichen Diskurs
teilzunehmen, gestärkt wird.
Produziert wird „Mit_Reden“ von einer heterogenen Redaktion, die sich an den
Themen reiben und abarbeiten kann.
Thematisch drehen sich die Sendungen um Politik, Gesellschaft und Wirtschaft – mit
den Schwerpunkten Region Bern und Schweiz. Die Redaktion berichtet mit einem
anderen Blick über Aktuelles wie Wahlen oder Abstimmungen. Sie schaut hinter die
Kulissen von Institutionen und Behörden. Sie spricht mit Politiker_innen, mit
Behördenvertreter_innen, mit Menschen, die sich in Nichtregierungsorganisationen
oder in Vereinen engagieren. Die Redaktion soll vornehmlich Personen interviewen,
die in den eigenen Quartieren oder Dörfern leben, damit sie ihr eigenes Umfeld
besser kennenlernt. Aus den Interviews entstehen Radiobeiträge, in welchen die
Redaktion mit ihren Worten über die Geschehnisse in der Schweiz berichtet und
lokale Geschichten aus ihrer Perspektive erzählt – zum Beispiel erklären
Migrant_innen die Funktionsweise von Schweizer Behörden aus ihrer Sicht oder
Armutsbetroffene interviewen kritisch Sozialpolitiker_innen. So werden Lücken
geschlossen, durch Inhalte, die in anderen Medien zu kurz kommen. Neben den
gestalteten Beiträgen informiert „Mit_Reden“ über bestehende Angebote von
Sprachkursen, Beratungsstellen oder Veranstaltungen.
Die Radiosendungen werden neben der Ausstrahlung auf Radio Bern RaBe auch als
Podcasts auf rabe.ch veröffentlicht und dort mit zusätzlichen Inhalten wie Fotos,
kurzen Videos oder Weblinks ergänzt. Daneben werden sie auch gezielt auf den
Webseiten der Partner-Organisationen platziert.
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Aktivitäten

1. Rekrutierung des Teams
In einem ersten Schritt werden in Kooperation mit Partnerorganisationen ca. zehn
Personen gesucht, die Interesse haben, in der Redaktion mitzuarbeiten. Individuell
muss abgeklärt werden, in welchem Rahmen sich die Teilnehmenden einbringen
können und in welcher Form sie finanziell unterstützt werden. Es sollen keine Löhne
im eigentlichen Sinne ausbezahlt werden. Die Teilnehmenden bekommen gratis eine
Grundausbildung im Radiomachen mit technischen und journalistischen Inhalten und
entwerfen zusammen das Konzept sowie die Inhalte der Sendung. Damit für
niemanden Ausgaben entstehen, bekommen die Redaktionsmitglieder so genannte
per diems für Reise-, Verpflegungs- und Telefonkosten. Ausserdem wird ihnen das
technische Equipment zur Verfügung gestellt.

2. Einführung in Radio-Journalismus
Das Team erhält unter der fachkundigen Anleitung von RaBe-Mitarbeiter_innen und
in Zusammenarbeit mit der klipp&klang-Radioschule das Grundwissen in Radio-
Kompetenzen wie Recherche, Moderation, Interview-Technik, Beitragsgestaltung,
Schreiben fürs Hören, Zweisprachiges Senden oder technische Produktion. Diese
Einführung wird je nach Deutschkenntnissen mehrsprachig durchgeführt. Am Schluss
der Ausbildungsmodule bekommen die Teilnehmerinnen eine offizielle
Bescheinigung.

3. Konzept-Erarbeitung
Die Redaktion erarbeitet unter der Mithilfe der Projektleitung ein Sendekonzept. Ein
grober inhaltlicher Plan für zehn Sendungen wird aufgestellt und die
Sendungsstruktur wird festgelegt (Rubriken, journalistische Darstellungsformen etc.).
Es muss geklärt werden wie mit der Mehrsprachigkeit umgegangen wird – das Ziel ist
eine Sendung, die für ein deutschsprachiges Publikum verständlich ist. Dazu werden
Methoden der mehrsprachigen Sendungsgestaltung an das Konzept angepasst.

4. Sendungen
In einer Pilotphase werden zehn halbstündige Sendungen produziert – eine Sendung
pro Woche. Die Sendungen werden jeweils am Dienstag zur besten Sendezeit um
11:30 nach dem Nachrichtenformat RaBe-Info ausgestrahlt. Das Team von
„Mit_Reden“ wird von Mitarbeiter_innen der RaBe-Info-Redaktion in der
Durchführung begleitet. Am Abend wird die Sendung wiederholt, ausserdem wird sie
als Podcast auf verschiedene Webseiten hochgeladen.

5. Werbung
Für die Sendung soll speziell geworben werden. Vorgesehen ist ein Trailer im RaBe-
Programm, ein offensiver Auftritt in den Social Media, auf der Webseite rabe.ch,
Medienmitteilungen und Flyerwerbung. Der Flyer soll mehrsprachig sein, um eine
möglichst breite Bevölkerungsschicht zu erreichen. Die Flyer werden in
Kulturzentren, Integrations- und Informationsstellen, Durchgangszentren,
Sprachschulen, Veranstaltungsorten, etc. aufgelegt und auf geeigneten Anlässen
verteilt. Ausserdem sollen für die Distribution die Partnerorganisationen eingebunden
werden.


