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Freigericht (mab). Podcasts, Sprach-
dateien oder Musikbeiträge im 
MP3-Format, werden immer belieb-
ter. Plattformen wie Spotify gehören 
längst zu den großen Playern im In-
ternetgeschäft. Doch während Mu-
sik weitgehend niederschwellig 
konsumierbar ist, können nicht alle 
Zuhörer gleichermaßen von den 
Kommentaren, Reportagen oder In-
terviews profitieren. Für Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen 
oder solche mit mangelnden 
Deutschkenntnissen stellt Sprache 
eine entscheidende Barriere dar. 
Mit Studierenden des Fachbereichs 
Sozialwesen der Hochschule Fulda 
erstellt Dozentin Ute Weber aus 
Freigericht jetzt inklusive Podcasts 
zu den Themen Bewegung, Sport, 
Ernährung oder Hygiene – und das 
ausschließlich nach dem Konzept 
der Leichten Sprache. Mareike 
Remmel aus Horbach gehört zum 
Redaktionsteam. Im Gespräch mit 
der GNZ stellen die beiden das Pro-
jekt „Podklusion“ vor.  

 
„Was hält Menschen gesund?“, 

ist die Frage, die das vierköpfige 
studentische Team der Hochschule 
mit den beiden verantwortlichen 
Dozentinnen Ute Weber und Sarah 
Heinisch in den Mittelpunkt seiner 
Podcasts rückt, in Zusammenarbeit 
mit Tanja Czarmonski vom Antoni-
us Netzwerk Mensch. Ziel ist es, 
Zuhörenden zu ermöglichen, ver-
ständliche Informationen rund um 
Themen wie Bewegung, Sport, Ge-
sundheit und Hygiene zu finden 
und diese umzusetzen. Die Pod-
casts sind nur ein Teil von vielen 
Projekten, die Weber und Heinisch 
als Koordinatorinnen des geförder-
ten Projekts „RinkA“ (Regionale in-
klusive Bewegungs-, Sport-, Ge-
sundheits- und Freizeitangebote) 
mit ihren Studierenden realisieren. 
Ziel ist es, ein inklusives Bewe-
gungsangebot in der Region aufzu-
bauen. „RinkA“, das 2018 gestartet 
ist und Ende 2022 ausläuft, ist wie-
derum Teil eines Großprojekts des 
Regionalen Innovationszentrums 
für Gesundheit und Lebensqualität 
Fulda (RIGL-Fulda). Der Kopf von 
„RinkA“ ist der Gelnhäuser Sport-
wissenschaftler Dr. Jan Ries, der zu-
dem den Hochschulsport der Hoch-
schule Fulda leitet. 

Pandemiebedingt konnten die 
Verantwortlichen viele ihrer Pläne 
nicht umsetzen. Eigentlich sollten 
die Studierenden Initiativen wie 
Antonius Netzwerk Mensch und 
Einrichtungen wie die Caritas-
Werkstätten in Fulda besuchen, um 
Begegnungen zwischen den Men-
schen der Organisationen zu schaf-
fen. Dann kam Corona, und die Do-
zentinnen mussten umdisponieren. 
Der Versuch, sich auf digitalem 
Weg mit den Betroffenen zu vernet-
zen, stieß auf zahlreiche Hürden – 
nicht alle waren technischer Natur. 
Sarah Heinisch hatte schließlich die 
Idee, genau diese Hindernisse in 
den Fokus zu rücken und Wege zu 
finden, sie abzubauen. Dazu gehör-

ten die inklusiven Podcasts.   
Bei den Studierenden stieß der 

Gedanke sofort auf Begeisterung. 
Schnell fand sich mit Robin Eurich, 
Jannis Keßler, Nina Schell und der 
Freigerichterin Mareike Remmel ei-
ne Projektgruppe zusammen. Rem-
mel studiert Soziale Arbeit im vier-
ten Semester und ist dankbar, dass 
ihr die Teilnahme am Projekt prak-
tische Erfahrungen in ihrem Studi-
enfach ermöglicht. Die 21-jährige 
Horbacherin hat bereits früh ehren-
amtlich Verantwortung in der Kin-
der- und Jugendarbeit übernom-
men und ist heute noch als Betreue-
rin in Zeltlagern tätig.  

 

Auch ältere Menschen            
profitieren von den Beiträgen 

 
Trotzdem war die Produktion in-

klusiver Podcasts auch für sie zu-
nächst eine echte Herausforderung. 
Die Gruppe lernte schnell, dass 
Texte in Leichter Sprache zu verfas-
sen alles andere als einfach ist. Hilf-
reich war, dass Sarah Heinisch offi-
ziell ausgebildete Übersetzerin für 
Leichte Sprache ist, die sich an 
Menschen mit kognitiven Beein-
trächtigen, Senioren oder Personen, 
die Deutsch lernen, wendet. Leichte 
Sprache ist auch für jene interes-
sant, die ohne Schnörkel schlicht 
und schnell an Informationen ge-
langen wollen, da die Texte sich auf 
das Wesentliche beschränken. Das 
bringt natürlich spezifische Anfor-
derungen mit sich: „Ganz wichtig 
ist es, langsam zu reden“, sagt Rem-
mel. Dazu müssen Sätze kurz und 
knapp aufgebaut sein. „Synonyme 

sind definitiv überflüssig“, erläutert 
die 23-Jährige eine der Grundre-
geln des inklusiven Sprachge-
brauchs. Auch die Schrift folgt kon-
kreten Maßgaben. Wenn überhaupt 
ein Komma verwendet wird, erfolgt 
ein Zeilensprung. Bindestriche hel-
fen, die Verständlichkeit von länge-
ren Wörtern zu erhöhen. Aus Kanu-
fahren wird Kanu-fahren. Fremd-
wörter werden nur verwendet, 
wenn unbedingt nötig, und werden 
unmittelbar erklärt. „Es hat etwas 
gedauert, aber schließlich haben 
wir ein Gefühl für die Leichte Spra-
che entwickelt, das war eine span-
nende Erfahrung“, sagt die 23-jäh-
rige Freigerichterin. Mittlerweile 
fällt es ihr viel leichter, sich mit 
Menschen zu unterhalten, für die 
Deutsch keine Muttersprache ist.  

Ute Weber ist von ihren Schütz-
lingen begeistert. „Die machen das 
wirklich gut“, lobt die Dozentin, die 
an den regelmäßigen Redaktions-
treffen der Podcast-Gruppe teil-
nimmt. Alle zwei Wochen veröffent-
licht das Team einen neuen Hörbei-
trag. Seit Dezember 2020 sind be-
reits 14 Folgen erschienen. Die Zahl 
der Zuhörenden nimmt beständig 
zu. „Was uns freut, ist, dass auch äl-
tere Menschen das Angebot nut-
zen. Sie melden uns zurück, dass 
sie besonders die langsame Spra-
che genießen“, sagt Remmel. Etwa 
zwei bis vier Wochen benötigt die 
Redaktion, um geeignete Themen 
zu finden. Anschließend wird ein 
straffer Zeitplan erstellt, die Aufga-
ben werden verteilt und Personen 
für Interviews gesucht. „Bis Sep-
tember haben wir alle Folgen vor-
geplant“, informiert Weber. „Frei-

lich wird in den kommenden Wo-
chen die Fußball-Europameister-
schaft im Fokus stehen.“ Drei Bei-
träge hat das Team in diesem Zu-
sammenhang vorbereitet, unter an-
derem einen über inklusiven und 
Blinden-Fußball und eine Episode 
zum Thema „Fan sein“. 

 

Vereine stärker für 
Inklusionsgedanken gewinnen 

 
Ein ganz wesentlicher Aspekt 

des Projekts ist es, Menschen mit 
Beeinträchtigungen und Sportver-
eine zusammenzubringen. Das Po-
tenzial in der Region sei groß, eben-
so wie der Bedarf, sagt Weber. „Vie-
le Vereine im Main-Kinzig-Kreis 
und im Landkreis Fulda arbeiten 

bereits inklusiv, oft, ohne sich des-
sen überhaupt bewusst zu sein. Im 
Turnverein Altenmittlau, in dem ich 
Gesundheitstrainerin bin, sind alle 
Menschen willkommen, egal, ob sie 
beeinträchtigt sind oder nicht“, be-
tont die Freigerichterin. „Das gilt al-
lerdings längst noch nicht für alle 
Vereine. In vielen dominiert meist 
noch rein der Wettkampfgedanke.“ 
Mit ihren Podcasts hoffen die Stu-
dierenden, dass sich Vereine noch 
stärker in die Realisierung des Bun-
desteilhabegesetzes einbringen. 
„Das Gesetz, das 2016 verabschie-
det worden ist und dessen vierte 
und letzte Stufe 2023 in Kraft tritt, 
ist ein Riesenschritt und zugleich ei-
ne Riesenaufgabe. Denn jetzt müs-
sen wir es auch mit Leben füllen“, 
meint die Dozentin.   

Im nächsten Semester werden 
andere Mitglieder die Redaktion 
bilden. „Um die Nachhaltigkeit des 
Projektes sicherzustellen, konnten 
für das Sommersemester 18 weitere 
Studierende für das Thema Produk-
tion von Gesundheits-Podcasts in-
klusiv gewonnen werden“, freut 
sich Weber. „Es gibt noch viele 
Themen für inklusive Podcasts, bei-
spielsweise Entspannung“, sagt die 
Diplom-Ökotrophologin, die unter 
anderem als Referentin und Kurs-
leiterin im Bereich Achtsamkeit und 
Entspannung für die Bildungspart-
ner Main-Kinzig arbeitet. Wenn 
Mareike Remmel 2022 ihr Studium 
beendet, läuft „RinkA“ aus. Das 
Ende der inklusiven Podcasts be-
deutet das jedoch nicht zwangsläu-
fig. So könnte das Förderprogramm 
verlängert werden. Eine andere 
Möglichkeit ist es freilich auch, dass 
die Podcast-Gruppe künftige Bei-
träge in Eigenregie produzieren 
wird. Remmel kann sich gut vorstel-
len, auch selbst weiter daran mitzu-
wirken.  

 
„Podklusion“ kann kostenlos bei 

allen Podcast-Anbietern abonniert 
und auf der Webseite der Hoch-
schule Fulda angehört werden. Wei-
tere Informationen gibt es unter 
www.hs-fulda.de/forschen/wissens-
und-technologietransfer/rigl-ful-
da/podcast-podklusion.   

Zwei Freigerichterinnen produzieren inklusive Podcasts mit Studierenden der Hochschule Fulda

Synonyme überflüssig!

Projektkoordinatorin Ute Weber. Studentin Mareike Remmel.      FOTOS: RE 

Eine virtuelle Redaktionskonferenz des Podklusions-Teams: Oben, von links: Ute Weber, Jannis Keßler und Mareike Remmel. Untere Reihe von 
links: Nina Schell, Sarah Heinisch und Robin Eurich. 

„Podklusion“ ist eine Wortkreation aus Podcast und Inklusion. 
Das Projekt hat ein eigenes Logo. 

In dem Podcast geht es schwerpunktmäßig um inklusive Sportangebote wie dieses inklusive Sportrennen.  FOTO: DPA


