
 «Es ist zwei Uhr – willkommen zu den 
Nachrichten hier bei Radio «Chico». 
Am Mikrofon sind Patricia und Ta-

mara». Es ist ein frostiger Dezembernachmittag. 
Das Schulzimmer der Oberstufe Radelfingen, 10 
Postautominuten von Aarberg entfernt, dient wäh-
rend einer ganzen Woche als Radiostudio. Hier 
sprechen die 15 Realschüler und -schülerinnen der  
7. bis 9. Klasse live ins Mikrofon. Tamara ver-
haspelt sich gelegentlich beim Ablesen der Nach-
richten, ihr Sprechtempo ist rekordverdächtig 
schnell. Ihre Nervosität verfliegt bei der an-
schliessenden Musik und ein tiefer Seufzer verrät 
ihren Stolz, live ins Mikrofon geredet zu haben. 
Bereits um drei Uhr liest sie die Nachrichten 
langsamer. «Learning by doing», umschreibt 
Annemarie Koch, die Projektleiterin von Radio 
«Chico», diese Erfahrung. Die Schüler können 

mitgestalten, erhalten ein Feedback, dürfen er-
neut ausprobieren. Halbtageweise übernehmen 
die Jugendlichen die Aufgabe von Redaktoren, 
Reportern, Moderatoren, Nachrichtensprechern 
und Technikern am Schneidepult.     

Hoher pädagogischer Nutzen
Eine Projektwoche mit Radio «Chico» stellt 
den üblichen Stundenplan auf den Kopf. Von 
Montag bis Freitag ist die Klasse zwischen  
8 bis 16 Uhr für das Radio-Programm verant-
wortlich. Der Klassenlehrer Walter Ledermann 
sieht seine Schüler beim Radioprojekt gefordert, 
sie müssen sich an einen festgelegten Zeitplan 
halten. Die enge Zusammenarbeit fördere die 
sozialen Aspekte in der Klasse. Deutsch, Infor-
matik und Allgemeinbildung greifen ineinander 
über, umschreibt Ledermann die Radioarbeit. 
Als Ledermann mit der Idee, Radio «Chico» in 
sein Klassenzimmer zu holen, vor seine Schü-
ler trat, hielt sich die Begeisterung in Grenzen.  

Er informierte und befragte die Eltern und 
schlussendlich konnte er 2 ⁄3 seiner Schüler für das 
Vorhaben gewinnen. Inzwischen sind auch die 
letzten Zweifler vom Radiomachen begeistert. 
«Die Jugendlichen arbeiten sehr gut», anerkennt 
Ledermann, sie hätten sich «voll drein verbis-
sen», er müsse kaum eingreifen und die Jugend-
lichen setzten sich selbständig an die Arbeit. 

Während des Unterrichts Radio hören
«Wer hat schon die Möglichkeit, selber Radio 
zu machen?», umschreibt der Achtklässler Ro-
ger seine Begeisterung für die Studienwoche 
– am besten gefalle ihm das Moderieren. Der 
7.- Klässler Remo ergänzt verschmitzt, dass er 
die selbstständige Arbeit schätze und vor allem, 
dass man dazu Radio hören und reden dürfe. Die 
9.-Klässlerin Martina schwärmt hingegen von 
Markus Tschirren, Sportmoderator des Schwei-
zer Fernsehens, den sie für Radio «Chico» in-
terviewen durfte.

Aus der prAxis
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Radio «Chico» sendet auch aus Ihrer Schule
Bei Radio «Chico» sitzen Kinder und Jugendliche am Sendepult. Das Internetradio sendet täglich während 24 Stunden 
und kommt mit seinem mobilen Studio in Ihr Klassenzimmer. Die «berner schule» besuchte die Projektwoche  
von Radio «Chico» in Radelfingen. 

Claudia Baumberger

«Willkommen bei Radio Chico», auch wenn das Kribbeln im Bauch bleibt, live am Mikrofon zu sprechen mach Patricia Spass. Bilder CB
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Eine Vision wird Wirklichkeit
«Chico» Angelo Koch hatte letzten Frühling 
eine Idee: Ein Radio für Kinder und Jugend-
liche, das die Möglichkeit bietet, auf eine an-
dere Art zu lernen. Kochs Vision überzeugte 
nicht nur seine Mutter, die heute Präsidentin 
des Fördervereins Radio «Chico» ist, sondern 
auch sechs weitere Idealisten. Zu den Initianten 
gehört auch Bernhard Mändli, Sekundarschul-
leiter in Langnau. In Kürze war die technische 

Ausrüstung für ca. Fr. 100000.– zusammen und 
ein Studio gemietet. Dank Sponsoren und viel 
ehren amtlichem Engagement ging am 18. Au-
gust 2007 die erste Sendung über das Internet: 
Eine Vision wurde Wirklichkeit. Nur ein knap-
pes halbes Jahr dauerte es von der Idee bis zur 
Ausführung dieses Radioprojektes, das immer-
hin ein jährliches Budget von ca. Fr. 200000.– bis 
300000.– verschlingen wird!

Das mobile Radiostudio von Radio Chico im Klassenzimmer der Oberstufe Radelfingen.  
Klassenlehrer Walter Ledermann (rechts aussen) beobachtet die Arbeit am Sendepult.

Radio «Chico»

Radio «Chico» ist ein Internetradio, 
dessen Programm von Kindern und 
Jugendlichen gestaltet wird. Lehrper-
sonen können das Radiostudio inklu-
sive Fachperson für eine Projektwoche 
ins eigene Schulzimmer holen. Im PDF 
«Informationen für Lehrkräfte», das bei 
Radio «Chico» angefordert werden kann, 
sind alle wichtigen Informationen zur 
Organisation, Planung und Finanzie-
rung einer Radiowoche aufgeführt. Die 
Studienwoche eignet sich für Kinder 
und Jugendliche ab dem 5. Schuljahr.
Im Hauptstudio in Langnau i. E. können 
Kinder und Jugendliche unabhängig 
von einer Studienwoche in ihrer Frei-
zeit Radio machen. Interessierte kön-
nen sich an Radio «Chico» wenden. 
Radio «Chico» sendet 24 Stunden pro 
Tag über Internet. Gemäss Statistik hören 
jeweils ca. 400 Personen das Programm. 
Radio «Chico» hören: www.radiochico.ch 
(Chico-Live anklicken)

Weitere Informationen über Radio «Chico»: 
www.radiochico.ch, info@radiochico.ch 

Weitere Informationen zur Studienwoche 
in Radelfingen: www.radiochico.ch/radel-
fingen und www.schuleradelfingen.ch

Kontakt: Annemarie Koch,  
Präsidentin Förderverein Radio «Chico»,  
Tel. 032 392 13 05 und 079 688 07 91,  
a.koch@radiochico.ch


