
Ohrenkuss-Lesungen zu besuchen, 
wird live bestimmt bald wieder möglich sein! 

In der Zwischenzeit werden 
Onlinelesungen veranstaltet. 

Einfach mal anfragen! Oder auf der 
Website nachschauen.

Weitere Infos: ohrenkuss.de

Nachgefragt – Ohrenkuss 
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Ohrenkuss, das Magazin von Menschen 

mit Down-Syndrom wurde 1998 gegründet. 

Zweimal im Jahr erscheint es in gedruckter 

Form. Die Autorinnen und Autoren erstel-

len ihre Texte nach ihren Möglichkeiten 

– mit der Hand, der Schreibmaschine, dem 

Computer oder diktieren sie jemandem. 

Die Texte werden nicht verbessert und nicht 

zensiert, das macht sie so authentisch. 

Immer gibt es ein festes Thema wie Mode, 

Wunder oder Liebe. Das Team recherchiert 

an spannenden Orten und führt interessan-

te Interviews. In normalen Zeiten treffen 

sich die rund 20 festen Autorinnen und 

Autoren alle zwei Wochen, dienstags von 

17.30 Uhr bis 22.00 Uhr, am Redaktions-

standort in Bonn. Ein Pool von 30 bis 35 

Fernkorrespondentinnen und Fernkorres-

pondenten schreibt von zuhause aus.

Die Recherche zum Film »The Peanut Butter 
Falcon« hat uns wieder einmal auf die Spur des 
Ohrenkuss gebracht. In einem Blogbeitrag auf 
ihrer Webseite besprechen Redaktionsmit-
glieder den Film und teilen uns ihre Meinung 
mit. Sogar ein Interview mit dem Hauptdarstel-
ler Zack Gottsagen wurde geführt. Beides ist 
sehr lesenswert. Das war noch vor Corona. 
Sehr erfreulich: Die Redaktionsarbeit geht 
weiter, wenn auch im Homeoffice.
 

S O  m a c h t  E S  O h r E n k u S S : 

Homeoffice 
in Zeiten 
von Corona
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»Wir haben jetzt nicht weniger 
Termine, sondern doppelt so viele«

Wir haben Katja de Bragança, Chefredak-

teurin des Ohrenkuss, gefragt, wie sich die 

Redaktionsarbeit unter dem Einfluss von 

Corona verändert hat: »Wir würden nor-

malerweise Ihre Anfrage im Team beant-

worten, wenn wir uns treffen. Das können 

wir im Moment nicht. Wir treffen uns per 

Zoom jetzt jede Woche, haben aber eine 

Warteschlange an Themen. Inzwischen sind 

sehr viele des Teams Rheinland mit Hilfe 

von Zoom dabei. Es klappt gut, nach diver-

sen Anfangsschwierigkeiten von Umgewöh-

nung, Technik und dergleichen, kommen 

wir richtig gut zum Arbeiten. Wie sonst 

auch mit Assistenzen. Wir gehen in Klein-

gruppen in (virtuelle) Nebenräume und das 

beherrscht das Team jetzt auch. Das Team 

vermisst, dass wir uns nicht sehen können.

Das ist klar. Das ist einfach was ganz an-

deres, aber sie sind super angetan, dass 

wir arbeiten können. Und die Arbeit leidet 

auch nicht. Dem einen oder anderen liegt 

es vielleicht nicht, per Zoom zu diktieren. 

Die Texte bekomme ich dann per E-Mail 

oder auf dem IPad. Die Leute, die leise sind, 

kommen eher zum Zug. Wir haben jetzt 

nicht weniger Termine, sondern doppelt so 

viele. 

Damit das Soziale nicht zu kurz kommt, 

gibt es einen Ohrenkuss-Stammtisch, der 

ist immer samstags. Die, die sich über Jahre 

kennengelernt haben, treffen sich dann 

auch bei Zoom. Und das tut allen gut. Denn 

bei den Sitzungen wird gearbeitet, beim 

Stammtisch wird Privates geteilt.«

Ohrenkuss-Blog und Lesungen  

Inzwischen gibt es nicht nur das Magazin, 

sondern auch einen gleichnamigen Blog, 

der aus dem Leben der Autorinnen und Au-

toren berichtet und alle Fans des Projektes 

auf dem Laufenden hält. Auf der Webseite 

gibt es einen Shop, in dem man Fanartikel 

bestellen kann oder ein Pressearchiv, das 

die Entwicklung des Projektes nachvoll-

ziehen lässt. Finanzieren muss sich der Oh-

renkuss aus eigenen Mitteln und aus Spen-

den. Dafür ist er unabhängig und werbefrei. 

Wer Ohrenkuss unterstützen möchte oder 

Hefte bestellen oder abonnieren möchte, 

findet alle Infos dazu auf: ohrenkuss.de

Redakteurin oder Redakteur werden:

Ohrenkuss freut sich über Anfragen per 

E-Mail unter info@ohrenkuss.de. Zur 

Bewerbung gehören ein selbst verfasster 

Text, ein Foto und ein paar Infos aus dem 

eigenen Leben. Und natürlich auch eine 

Begründung, warum er oder sie in 

der Ohrenkuss-Redaktion mitarbeiten 

möchte. n

Ohrenkuss – Nachgefragt

Was ist ein Ohrenkuss?
»Man hört und sieht ganz vieles – das 

meiste geht von einem Ohr hinein und 

sofort zum anderen Ohr wieder hinaus. 

Aber manchmal ist etwas wichtig und bleibt 

im Kopf – das ist dann ein Ohrenkuss.« 

Erklärung team Ohrenkuss

Ohrenkuss Meldung des Tages 28
Anna-Lotta Mentzendorff ist 25 Jahre alt 

und Ohrenkuss Fernkorrespondentin. 

»Home Office ist für mich Arbeiten zu-

hause. Ich mache home Office auch: Ich 

bekomme Gesangs Unterricht über Whats 

App Video und ich schreibe Theater Stücke 

und jetzt für euch Ohrenkuss. Was ich lie-

ber machen würde, ist zur Arbeit zu gehen, 

weil ich meine Kollegen vermisse. Manch-

mal brauche ich meine Pausen bei home 

Office, weil man nicht alles schaffen kann 

an einem Tag.«

Blogeintrag 11.05.2020


