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RadioChico Schweiz Leseförderung

Konzept

Weshalb ein Buch lesen und sich darüber nur in der Klasse austauschen, wenn man 
das Gelesene auch am Radio anderen Jugendlichen erzählen könnte? Weshalb eine
Geschichte nur schreiben, wenn man sie auch im Radio ausstrahlen könnte?

Genau dies bietet RadioChico Schweiz an. Mit dem Projekt „RadioChico 
Leseförderung“ können Jugendliche die gelesenen Bücher nicht nur analysieren, 
sondern auch einer echten Öffentlichkeit präsentieren. Es ist sogar möglich, eigene 
Texte am Radio auszustrahlen. Dabei werden nicht nur Kompetenzen wie das 
Textverständnis gefördert, sondern auch das Auftreten und Präsentieren. Das 
Feedback durch Aussenstehende ist für die Jugendlichen enorm wertvoll und bringt 
sie nicht nur textlich sondern auch persönlich weiter.

Das Projekt basiert auf der Idee, dass Sie als Lehrperson grundsätzlich jedes 
beliebige Buch mit den Jugendlichen lesen können. Wir als RadioChico Schweiz 
bieten Ihnen die technischen Möglichkeiten, um die Buchdiskussionen nach der 
Lektüre aufzuzeichnen und auszustrahlen. Auch eigene Texte wie Aufsätze können in
Radiosprache umgewandelt und erzählt werden. Zudem bieten wir Ihnen eine 
technische Nachbearbeitung und inhaltliche radiotechnische Feedbacks.

Als Alternative zum Vorlesen können die Texte der Jugendlichen auch als 
Rollenspiele oder im Lesetandem präsentiert werden. Auch Diskussionen über das 
Lesen selbst sind möglich: Warum macht das Lesen Freude? Wo sind 
Schwierigkeiten? Wie können wir uns verbessern? Was hat dich überhaupt zum 
Lesen gebracht? So können alle ihren jeweiligen Stärken entsprechend etwas zum 
Gelingen des Projekts beitragen.

Erleben auch Sie mit Ihrer Klasse das Gefühl, wenn die Jugendlichen ein Buch von 
vorne bis hinten lesen und es verstehen wollen, da sie wissen, dass sie es dann am 
Radio vorstellen werden. Oder erst das Gefühl, wenn die Jugendlichen das Beste 
aus Ihren selbst verfassten Texten rausholen möchten, da eine breite Öffentlichkeit 
auf ihre Texte aufmerksam gemacht wird.
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Kosten

Das Angebot „RadioChico Schweiz Leseförderung“ kostet Sie als Schulklasse 
einmalig 

CHF 300

Im Preis inbegriffen sind:
 Ausleihe der Mikrofone, Kabel, Speicherkarten.
 technische Radioaufbereitung der Audiofiles sowie inhaltliche Feedbacks.
 Ein definierter Sendeplatz im 24h Programm.
 Aufschaltung der Podcasts (Audiofiles) auf www.radiochico.ch.
 Interessierte Jugendliche sind nach dem Projekt herzlich eingeladen, einen 

gratis Radioprobetag im RadioChico Studio in Lyss mitzuerleben oder später 
aktiv als Freelancer mitzuwirken.
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