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Die nationalen Polyphonia-Tagungen im April und Mai 2001

Im folgendem berichten wir ausführlicher über die Diskussionen und Ergebnisse der einzelnen Tagungen in Barcelona, Rom, Wien und Freiburg.

Radio Contrabanda hat in seiner Tagung, die vom 20. – 22. April in Barcelona stattfand, als Schwerpunkt “Frauen, Lesben und Migrantinnen” gesetzt. Insgesamt nahmen 35 Frauen aus ganz Spanien daran teil, u.a. Vertreterinnen der freien Radios, behinderte Lesben, Frauen im Gefängnis, transsexuelle Frauen, Frauen, die als Prostituierte arbeiten. Es wurden drei Debatten am runden Tisch durchgeführt, die für die interessierte Öffentlichkeit und lokale Organisationen zugänglich waren. In allen runden Tischen ging es darum, die Realität der Diskriminierung an die freien Radios heran zu tragen.
·	“Vielfältige Frauenstimmen gegen die Diskriminierung” – Frauen aus verschiedenen Gruppen und mit unterschiedlichem Hintergrund berichteten über ihre Erfahrungen und ihre Strategien zur Bekämpfung der unterschiedlichen Formen von Diskriminierung. Die Frauen kamen aus lokalen und nationalen Organisationen. Insgesamt nahmen an dieser Diskussion 100 Frauen teil.
·	“Vielfältige Stimmen in den freien Radios” – Erfahrungen der verschiedenen Frauen und Frauengruppen in den Radios wurden weiter gegeben und die Bedeutung des jeweils eigenen Diskurses der diskriminierten Gruppen wurde betont.
·	“Vielfältige Stimmen gegen die Einwanderungsgesetze” – Zeuginnen der Kämpfe gegen die Einwanderungsgesetze setzten sich mit der strukturellen Diskriminierung auseinander, die tatsächlich alle Migratinnen betrifft.
Außer an den Diskussionsrunden konnten die Frauen an verschiedenen Aus- und Fortbildungsworkshops teilnehmen: 
·	“Internetzugang”: dieser Workshop richtete sich an Frauen, die bis dahin noch gar keine oder nur ganz oberflächliche Erfahrungen mit dem Internet gemacht hatten. Die Bedeutung schon bestehender Netzwerke als Möglichkeit des Informationsaustausches und der Verbindung wurde hier hervorgehoben.
·	“Radioworkshop”: erste “Annäherung” an die Technik, die Gestaltung eines Interviews, das Sprechen am Mikrophon, in einer Mischung aus Theorie und Praxis.
·	“Das Thema Migration in den Medien”. Hier wurden die stereotypen Darstellungen von Migrantinnen in den Mainstream- Medien analysiert und Vorschläge für eine Berichterstattung aus einer anderen Perspektive erarbeitet.
·	“Selbsthilfegruppen der Migrantinnen”: Frauen verschiedener Herkunft tauschten sich über ihre Erlebnisse, Erfolge und Schwierigkeiten aus, die sich daraus ergeben, als Frau und weit entfernt vom Herkunfsort zu leben.

Am Schluss der Tagung, am Sonntag ging es darum, die verschiedenen Strategien und Vorschläge für die Zukunft zusammenzubringen.
Wir beschlossen, durch ein nationales Netzwerk von Frauen in den freien Radios und den Organisationen der Migrantinnen dem Mangel an authentischer Berichterstattung zu begegnen, denn es wurde in den Diskussionen sehr deutlich, dass in den Mehrheitsmedien eine Tendenz zu Stereotypen und verzerrten Darstellungen existiert. Darüber hinaus soll der Zugang zu den freien Radios für die Migrantinnen unterstützt und verstärkt werden. Wo es vor Ort noch keine oder wenig Kontakte gibt, werden die Teilnehmerinnen aus diesen Städten den Kontakt mit Migratinnenorganisationen aufnehmen. Das entstehende Netzwerk soll ausgebaut werden, durch weitere Kontakte und einen kontinuierlichen Informationsaustausch. Die ersten Kontakte zwischen lesbischen Migrantinnen und behinderten Lesben, die während der Tagung entstanden, sollen weiter verfolgt werden, damit sich die gemischte Perspektive auf Diskriminierung von dort weiter entwickeln kann.


In der Einladung von Onda Rossa für die nationale Tagung, die vom 20.-22.4. in Rom stattfand, hieß es: “Das Radios im Mixer - Verschiedenheiten – Diskriminierungen – Kommunikation – Bewußtsein: Wir laden Euch zu einem Treffen ein, um über die Unterschiede, wie informiert und kommuniziert wird, zu sprechen.” Die 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen vor allem aus den freien Radios in Italien, aber auch von Organisationen und anderen unabhängigen Medien – Menschen, die aus unterschiedlicher Perspektive alltäglich damit konfrontiert sind, welche Informationen und Bilder die Medien vermitteln.
Ziel der Tagung war es, darüber zu diskutieren, ob und wie wir in den freien Medien einen gemeinsamen Nenner für die Unterschiede und die verschiedenen Ursachen von Diskriminierung finden können. Dies wurde am ersten Tag zusammen erörtert. Dabei gingen wir davon aus, was es schon gibt in den freien Radios, ob und wie Diskriminierung thematisiert wird und ob die verschiedenen Gruppen in gleichem Maße einbezogen sind. Es stellte sich heraus, dass  - im Unterschied zu Migrantinnen und Migranten, Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen – Menschen mit Behinderungen und ihre Kämpfe gegen Diskriminierung nur sehr wenig vertreten sind.

Am zweiten Tag haben verschiedene Arbeitsgruppen bestimmte Schwerpunkte und Fragestellungen herausgearbeitet:
·	“Subjekte” der Diskriminierung und wie sie die freien Medien kennen, nutzen und sich auf sie beziehen
·	Informationsquellen, die wir nutzen können, um über Diskriminierung zu berichten
·	Welche gemeinsamen Informationsquellen für die freien Medien existieren, wie wir sie weiter entwickeln können und mit ihrer Hilfe unsere Zusammenarbeit intensivieren
·	Freie Medien als Möglichkeit, andere Informationen weiterzugeben, die in den Mainstream-Medien ausgeblendet bleiben und Möglichkeiten, mit anderer Sprache zu sprechen.

In der Zusammenfassung der Ergebnisse wurde es als eine wichtige Aufgabe formuliert, kritische Informationen zu vermitteln, die darauf gerichtet sind, Diskriminierung zu beseitigen. Um eine zukünftige Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmenden aufrecht zu erhalten, wurde eine Mailingliste eingerichtet und vereinbart, sich im Sommer erneut zu treffen.
Am dritten Tag der Tagung fanden workshops statt, zum Teil in den Konferenzräumen, zum Teil in Radio Ondarossa selbst. Es ging darum, einen gemeinsamen Sendetag zu gestalten. Mit Unterstützung von Redakteurinnen und Redakteuren aus Radio Ondarossa wurden Nachrichten, Interviews und andere Beiträge zum Thema produziert. Unser Anliegen war, ein Netzwerk zu schaffen, das seine Knoten in Redaktionen in Italien hat und nicht nur freie Radios, sondern auch andere Medien und Organisationen miteinander verbindet, als Akteure im Kampf gegen Diskriminierung.


“LesBiSchwulTrans.Medial – Idealvorstellungen von Öffentlichkeit” unter diesem Titel fand die von Radio Orange 94.0 organisierte Tagung vom 4.-5.5. in Wien statt.
Die Tagung war dem Thema der Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung gewidmet, da Wien im Juni 2001 die Euro Pride Hauptstadt Europas sein würde und zu erwarten war, dass auch bei diesem Ereignis die einseitige und selektive Darstellung von les-bi-schwul-transgender Themen in den Mainstream-Medien besonders in Auge fallen würde. Die Tagung wurde aber bewusst mit einer positiven Formulierung ausgeschrieben und setzte aus dieser Richtung an.
Die Tagung bestand aus fünf großen Teilen:
·	einem Vernetzungstreffen von SendungsmacherInnen aus Österreich
·	einer Podiumsdiskussion zum Thema der Idealvorstellung von Öffentlichkeit und einer weiterführender Strategiediskussion, wie man in der freien Medienarbeit gegen Diskriminierung auftreten kann
·	der konkreten Planung eines Kooperationsaufbaus bzw. ihrer Vertiefung zwischen den Radios und Initiativen
·	einem Koordinatiostreffen von VertreterInnen der österreichischen freien Radios zur Planung der inhaltlichen und technischen Umsetzung des Projektes
·	einem Radioworkshop für EinsteigerInnen.
Teilgenommen haben insgesamt 42 Personen, SendungsmacherInnen und VertreterInnen von Initiativen, der Großteil von ihnen aus Wien. In erster Linie wurde die Schaffung eines Diskussionsrahmens zwischen den einzelnen Gruppen als besonders positiv und innovativ hervorgehoben. Durch das Aufeinandertreffen so verschiedener Interessen, Männer und Frauen aus den verschiedensten Bereichen der les-bi-schwul-transgender Bewegung kam die Frage auf, ob es so etwas wie eine “Quer Community” überhaupt gibt. VertreterInnen aller Gruppierungen erzählten sich gegenseitig von ihren Bedürfnissen und Zielvorstellungen, mit denen sie an die Öffentlichkeit treten wollen.
Wie die gewünschte, mediale Öffentlichkeit aussah, unterschied sich je nach Zielgruppe:
·	eine breite Öffentlichkeit sollte eher weg von den Paradiesvögeln und über die ganze Bandbreite (also den Alttag und die Normalität) des schwul-lesbischen und transgender Lebens informieren und berichten.
·	interne Öffentlichkeitsarbeit kann dahingegen ganz gezielt an die eigene Community gerichtet werden.
Freies Radio wurde dabei als wichtiger Knotenpunkt zwischen diesen beiden Bereichen hervorgehoben. Als erster Impuls für die Zukunft wurde auf der Tagung eine österreichweite Schwerpunktwoche für die freien Radios geplant. Vom 25.-30.Juni soll das Thema unter dem Motto “queerattack-oag – Hitzewellen in den freien Radios” in all seinen Facetten in den österreichischen freien Radios präsent sein, um der einseitig und oft diskriminierenden Berichterstattung ein starkes, von den beteiligten Menschen selbst gestaltetes Signal entgegenzusetzen. Im Feedback hoben die TeilnehmerInnen die Tagung als gutes Startinstrument hervor, weil sie die Möglichkeit gab, von einander zu erfahren, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu entdecken und gemeinsam zu planen. 


Radio Dreyeckland entschied sich als koordinierendes Radio von Polyphonia, den “gemischten” Ansatz in den Mittelpunkt der Tagung zu stellen, die wie in Rom und Barcelona vom 20.-22.4. in Freiburg stattfand. Unter dem Arbeitstitel “Ist alles Rassismus? Anti-Diskriminierung in den freien Radios” sollte zur Diskussion gestellt werden, ob die TeilnehmerInnen von unterschiedlichen Gruppen einen gemeinsamen Ansatz, gegen Diskriminierung zu arbeiten, als sinnvoll ansehen oder ob eine skeptische bis kritische Haltung überwiegt. Bewusst wurden keine inhaltlichen Vorgaben über Möglichkeiten und Schwierigkeiten dieses gemischten Ansatzes gegeben – die Tagung sollte vielmehr in der gemeinsamen Auseinandersetzung ein deutlicheres Bild über den Status quo in den vertretenen freien Radios und Organisationen vermitteln und einen Austausch der politischen Einschätzungen der TeilnehmerInnen ermöglichen. Darüber hinaus sollte die Möglichkeit geboten werden, sich darüber auszutauschen, welche Bedürfnisse und Erwartungen VertreterInnen von Gruppen und Organisationen an die freien Medien, insbesondere die freien Radios haben, welche Themenbereiche vertreten sind und welche nicht, ob und in welchem Grad eine Vernetzung zwischen Redaktionen besteht. Aus dieser Zielsetzung heraus entschieden sich die Veranstalterinnen, für die Tagung die “open-space” Methode anzubieten: die TeilnehmerInnen übernahmen selbst die Verantwortung zu entscheiden, welche Themen in Gruppen ausführlich bearbeitet werden sollten.

Insgesamt nahmen über 40 Leute aus ganz Deutschland teil, RedakteurInnen der freien Radios und VertreterInnen von Organisationen und aus Projekten, u.a. von “The Voice Africa Forum”, einer Selbsthilfeorganisation von Flüchtlingen aus Afrika, der “Randschau”, einem Newsletter zur Behindertenpolitik, der “Freakshow”, einem lesbisch-schwulen Kulturprojekt, das Behinderung thematisiert, der Schwulenbeauftrage des Bundeslandes Niedersachsen. Auffällig war das große Interesse von Behindertengruppen und –projekten an der Tagung.
Schon im Eröffnungsplenum wurde über darüber diskutiert, für welche Themen eine gruppenübergreifende Zusammenarbeit möglich wäre und für welche Ziele und Aufgaben sie neue Perspektiven eröffnen könnte. Dabei wurde das Problem der Ausgrenzung als Thema erkannt, das sich für einen gemeinsamen Zugang anbietet. Denn Ausgrenzung wird zwar von allen Gruppen alltäglich erlebt, aber durch unterschiedliche Barrieren verursacht. Es gibt nur wenig Wissen über die Formen und Folgen von Diskriminierung über die eigene Gruppe hinaus und Menschen, die ausgegrenzt werden, grenzen ihrerseits andere aus. Auf der politischen Ebene fehlt bislang die Erfahrung einer Solidarität zwischen den Gruppen, insbesondere in der Öffentlichkeit. Als erstes Ergebnis konnte festgehalten werden, dass ein genaueres Wissen über die Situation der anderen eine wichtige Voraussetzung ist, um über gemeinsame Aktionen zu diskutieren. Diese Aufgabe müsste in den freien Radios erkannt werden. Darüber hinaus sollten die Radios ein Forum sein, um Vorurteile, die zwischen den Gruppen bestehen, sichtbar und hörbar zu machen.

Am zweiten Tagungstag fanden verschiedene Arbeitsgruppen statt, die von TeilnehmerInnen vorgeschlagen und inhaltlich koordiniert wurden:
·	Die Multi-Kulti-Konsummaschine: das Multikulturelle wird als das “Exotische” dargestellt und verstärkt daher die öffentliche Ausgrenzung. Freie Medien haben die Möglichkeit, sich mit Multikulturalismus als einer Variante, rassistische Zuschreibungen zu transportieren, kritisch auseinander zu setzen.
·	Alles Rassismus? In der Diskussion, die mehr Fragen als Antworten brachte, ging es darum, ob und wie Antirassismus als gemeinsame Plattform gegen Diskriminierung geeignet ist.
·	Multiple Benachteiligungen: durch Partizipation an veröffentlichter Meinung könnten Menschen mit unterschiedlicher Benachteiligung einen Prozess der Meinungsbildung in Gang setzen, der ihre Belange reflektiert. Die freien Radios könnten hier die Plattform bieten und sollten das Thema nicht nur in Sonderredaktionen, sondern als Teil der allgemeinen Produktion anbieten.
·	Diskriminierung durch Antidiskriminierung: eine Auseinandersetzung mit der Wirksamkeit der bestehenden Antidiskriminierungsgesetze, ihren Vor- und Nachteilen und den großen Unterschieden in der rechtlichen Lage zwischen den einzelnen Gruppen.
·	(Anti)diskriminierende Sprache: ein Austausch über ausgrenzende und diskriminierende Sprache und über durch Sprache verursachte Barrieren. Für Überlegungen, diese zu überwinden und eine andere Sprache zu erfinden, lässt sich anknüpfen an Erfahrungen anderer Gruppen.
·	Möglichkeiten der Kooperation freier Radios: ein Austausch über die schon vorhandenen und im Aufbau begriffenen Angebote, Sendungen über, z.B. über das Internet auszutauschen.
·	Vernetzung der verschiedenen Medien: angesichts des offensichtlichen Mangels einer medienübergreifenden Vernetzung (Radio-, Print-, TV-, Internet-) kam der Vorschlag, am Aufbau eines Pressedienstes zu arbeiten, der gruppen-, regions- und medienübergreifend arbeitet und internationale Erfahrungen und Berichte mit einbezieht.
·	Medien-Aktionslabor: ein Vergleich über die Stärken und Schwächen des Mediums freies Radios und der Versuch, den Sendetag als Aktionsform weiter zu entwickeln.
·	Verknüpfung wie? Ein kontinuierlicher Austausch zwischen den freien Radios über aktuelle Aktionen, Themen zur Diskriminierung sollte angegangen werden und anknüpfen an bestehende Verbindungen zwischen Einzelredaktionen. Aus dem offenkundigen Mangel entstand die Idee, ein gemeinsames Forum der Handicap-Radios aufzubauen.
In den gemeinsamen Diskussionen, wo die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zusammen getragen wurden, kamen Ideen und Überlegungen zusammen, was für die Zukunft nötig und möglich wäre, u.a.:
·	ein kontinuierlicher Tausch von Sendungen zum Thema Antidiskriminierung zwischen den freien Radios
·	mehr Austausch zwischen Redaktionen – erste Vorbereitungen für ein Forum von Handicapredaktionen wurden auf der Tagung getroffen
·	mehr mischen! Durch mehr Informationen über aktuelle Probleme und Aktionen zwischen den Gruppen. Durch gemeinsames redaktionelles Arbeiten, um nicht als betroffene Minderheit zu sprechen, sondern Diskriminierung als Problem der Mehrheit an die Gesellschaft zu richten. Durch Tauschen von Positionen, wenn z.B. Menschen mit Behinderungen über die eingeschränkte Bewegungsfreiheit von Flüchtlingen sprechen. Durch eine Veränderung der inneren Radiostrukturen, Sendungen nicht nur für die eigenen Sparten, sondern das allgemeinen Programm machen. Durch mehr Austausch mit anderen freien Medien die öffentliche Wirksamkeit verstärken.
In der Einschätzung der TeilnehmerInnen ist es während der Tagung gelungen, mehr Klarheit darüber zu bekommen, welche Möglichkeiten in Antidiskriminierung als gemeinsamer Plattform stecken. Gleichzeitig ist aber auch klar geworden, dass die Tagung nur ein Anstoss sein konnte und vieles zu tun wäre, um die Ideen weiter zu entwickeln. Das Projekt Polyphonia, vor allem die kommenden Aktionstage, soll dafür genutzt werden, um einige der Ideen auszuprobieren und in Kontakt zu bleiben. Zu diesem Zweck richteten die Teilnehmerinnen eine mailingliste ein.

