
  
  

mit folgendem Begleitschreiben reichte radio-

Chico schweiz eine CD in englischer und deut-

scher sprache ein:

«radiochico schweiz – täglich mit dem thema

aussöhnung unterwegs und aktiv mit dabei»

«im Jahr 2009 war radiochico schweiz, ein ge-

meinnütziges internet-schul- und Jugendradio,

in der ganzen schweiz auf interviewjagd. Zum

anlass des internationalen uno-Jahres 2009 der

aussöhnung interviewten junge reporterteams

Menschen aus allen schichten der bevölkerung. 

seien es Mädchen, knaben, frauen oder Männer,

senioren oder seniorinnen, Pfarrer, geschäfts-

leute, sportler, Mütter oder Politiker, alle inter-

viewpartner hatten ihre ganz persönliche

geschichte zum thema Vergebung und aus-

söhnung. auf dieser cd finden sie eine auswahl

der wichtigsten aussagen. 

die jugendlichen reporter, die meisten von

ihnen schulkinder, stiessen auf interessante

aussagen. eine dieser aussage war: «Man

muss über den eigenen schatten springen».

ein sprichwort, das die wichtigkeit des eige-

nen Verhaltens ausdrückt 

«über den eigenen schatten springen?» wir

haben es ausprobiert und herausgefunden,

dass dies ein unmögliches unterfangen ist.

der eigene schatten kommt immer mit. nur

am Mittag kann ich auf meinem schatten

stehen – aber über diesen zu springen, geht

auf keine art und weise! 

es ist jedoch möglich, über den schatten

des feindes zu springen. 

könnte es sein, dass diese aussage die

wahre antwort auf die schwierige frage der

aussöhnung ist? ist es möglich, dass der

schatten unseres feindes etwas mit unse-

rem eigenen schatten zu tun hat? und

dass uns dieses über den schatten sprin-

gen hilft, hand in hand mit unserem wi-

dersacher den weg der aussöhnung zu

gehen? wenn dem so ist, so lasst uns

springen und dieses springen zu einem

fest machen. 
david Joss, komponist und sänger der

band gundi, machte uns ein fantasti-

sches geschenk. er schrieb und per-

formte den ‘reconciliation song’. wir

haben mit dieser Musik die verschiede-

nen interviews begleitet. 

Zusätzlich zu den interviews hat das

radiochico-team die geschichte: aus-

söhnung, liebe ist… geschrieben. 

in dieser geschichte – einer ge-

schichte, die sich überall in der welt

ereignen könnte – arbeiten familien

aus verschiedenen kulturen in rich-

tung aussöhnung und überwinden so

auch eigene innere konflikte.

die kriterien für die auswahl der 12 sie-
ger-Projekte waren effizienz und fortbe-
stand der Projekte sowie die frage, ob
das Projekt wirklich eine antwort auf eine
notlage ist. überzeugt hat das Projekt
von radiochico vor allem, da Jugendliche
die Macht des Mediums dazu genutzt
haben, einer zentralen frage nachzuge-
hen und diese an die öffentlichkeit zu
bringen: was braucht es, um den weg zur
aussöhnung meistern zu können? 
die aussage, man müsse über seinen eige-
nen schatten springen, interessierte die
Jugendlichen nicht nur, weil sie mit dem
thema aussöhnung zusammenhängt, son-
dern auch, weil es beim radiomachen oft
erforderlich ist, «über seinen eigenen
schatten zu springen». damit hätten sie
auch die frage beantwortet, was das thema
aussöhnung mit radiomachen zu tun hat.
beides ist eine form der Zusammenarbeit
und erfordert sowohl offenheit als auch
teamwork.

das konzept des radiochico, nur positive nach-
richten zu bringen, sei ein «aussergewöhnlicher
und mutiger schritt in die heutige Medienland-
schaft.» meinte die Moderatorin der Preisverlei-
hung, frau rita Jacob. 

nach der Preisübergabe an radiochico hatte der
sänger david Joss Premiere mit seinem song
‚reconciliation’. den song hat david Joss speziell
für radiochico schweiz und das Projekt zum
thema aussöhnung geschrieben. 

als gastredner war wilfried lemke, special advi-
sor to the united nations secretary-general on
sport for development and Peace, anwesend. er
betonte in seiner rede vor allem auch, inwiefern
sport zur aussöhnung beitragen kann.

in der schlussrede betonte Prof. dr. stanislaus
von korn noch einmal, dass die aussöhnung das
herz der friedensmission der uno sei und dankte

radiochico im speziellen für die berichterstat-

tung über den event.

in goldbach im emmental liegt das radiochico-

hauptstudio, und seit frühling 2010 wird auch

aus der region bern gesendet. 24 stunden am

tag, 365 tage im Jahr ist das Jugendmoderato-

rinnen-team, zum teil auch live, zu hören.

die Jugendlichen von radiochico schweiz sowie

schülerinnen aus den schulprojektwochen mo-

derieren, bereiten interviews vor und schneiden

reportagen – die arbeit am Mikrofon ist kreativ,

spannend und auch anspruchsvoll. Man lernt,

sich auszudrücken und sich zu präsentieren, aber

auch, wie man bestimmte themen ansprechen

und an die öffentlichkeit bringen kann, um ihnen

mehr bedeutung und mehr beachtung zu schen-

ken. die Jugendlichen lernen die Macht, die ihnen

das Mikrofon gibt, zu kontrollieren und positiv zu

nutzen. 

hast auch du lust, die arbeit am Mikrofon ken-

nenzulernen? interessierst du dich für bestimmte

themen? oder hast du freude am umgang mit

der mündlichen und schriftlichen sprache? das

radiochico-team würde sich über weitere Mitwir-

kende sehr freuen. Melde dich per Mail bei 

foerderverein@radiochico.ch

radiochico mit mikrofon 
zum internationalen Preis
am samstag, 7. august, wurde das schüler- und Jugendradio radioChico
schweiz im rahmen des UNO-Jahres der aussöhnung mit einem der 
12 reconciliation-awards 2009 ausgezeichnet. 157 projekte aus 
22 Nationen wurden bei der s.e.r. Foundation angemeldet.

ein Bericht von Livia middendorp
praktikantin radioChico schweiz
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