
Unter uns gesagt

Kontext
Das Medium Radio verfügt über besondere Mittel zur Vermittlung 
von Sprache, da es traditionell lokal verankert ist und so Men-
schen und ihre Anliegen und Probleme verbindet. Dies geschieht 
durch Sprache. Es ist nicht nur wichtig, wie ein Text rezitiert wird, 
sondern auch, wer ihn vorliest und welche soziale Beziehung 
zwischen HörerInnen (Empfänger) und SprecherInnen (Sender) 
vorhanden ist. Beim Radio kommen neben professionellen 
Moderatoren so auch Personen zu Wort, welche für das soziale 
Umfeld der Hörer wichtig sind, obwohl sie keine professionelle 
Ausbildung haben oder die Sprache nicht perfekt beherrschen. 
Dies wird besonders in nicht-kommerziellen Stationen (UNIKOM, 
Union nicht-kommerzieller Radios der Schweiz) und allgemein 
bei sogenannten Gemeinschafts- oder Bürgerradios gefördert 
und dient der Integration und Sozialisierung über das Medium 
Radio.

Projekt
Eine Hörgeschichte wird im Tonstudio von den acht bis zehn jun-
gen TeilnehmerInnen produziert. Unter professioneller Anleitung 
dient ein Thema als Aufhänger für eine medial vermittelte Kurz-
geschichte, welche gemeinsam formuliert wird.

Der oder die erste TeilnehmerIn erö� net die Narration mit den 
ersten drei Sätzen. Nun wird die Geschichte vom nachfolgenden 
Teilnehmer mit den eigenen Sätzen weitererzählt. Dies setzt sich 
bis zum Ende der Geschichte so fort. Nachdem die Teilnehmer-
Innen die Geschichte mithilfe ihrer Fantasie fertig verfasst haben, 
geht es in die zweite Phase, in der die einzelnen Teile der Ge-
schichte nummeriert und unter den TeilnehmerInnen neu verteilt 
werden. Die neu zugeteilten Teile der Narration können dann von 
den TeilnehmerInnen im Studio eingesprochen werden. Das Mi-
krofon gibt den SprecherInnen das Gefühl einer Moderation, was 
ihrem Beitrag zusätzliches Gewicht verleiht und ihnen Werkzeuge 
bietet mit ihrer Sprache spielerisch umzugehen.

In diesem Projekt lernen die Kinder und Jugendlichen ihre Mit-
menschen mit Sprache und Geschichten zu verstehen, zu re� ek-

tieren und zu respektieren. Dabei wird auch die eigene soziale 
Rolle gestärkt. Eltern, Freunde und alle im sozialen Umfeld können 
das Projekt miterleben. Lesen und Schreiben werden zum sozialen 
Gut, zum gesellschaftlichen Kommunikations- und Interaktionspro-
zess und werden als solches in der Ö� entlichkeit wahrgenommen. 
Der Lernprozess wird mit einem neuen und spannenden Erlebnis 
verbunden. Zusätzlich hören sie durch die Aufnahme, wie ihre Stim-
me von anderen wahrgenommen wird.

Ziele
-  Förderung von Lese- und Schreibkompetenzen mit crossmedialen 

Mitteln
-  Kommunikation über verschiedene Kanäle/Medien zum Imple-

mentieren des Lese- und Schreibprozesses in ein bleibendes Er-
lebnis

-  Jugendlichen und Kindern eine Plattform geben, um ihr Engage-
ment mit diesen Kompetenzen zu präsentieren

-  Fördern vielfältiger und unterhaltender Elemente im Lern- und 
Rezeptionsprozess

-  Motivation anderer Kinder und Jugendlichen mit ähnlichen Prob-
lemen, sich mit ihren Geschichten in das soziale Leben einzubrin-
gen

-  Spielerischer Umgang mit der eigenen Sprache fördern
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