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Die Schulradiostation RADIO-
AKTIV gehört seit 18 Jahren 
zum Herzli. Zweimal in der Wo-
che während der 10-Uhr Pause 
sendet ein Radioteam Musik, 
Informationen und disktutiert 
mit seinem Publikum auf dem 
Pausenplatz. Nun hat RADIO-
AKTIV am diesjährigen Pes-
talozzipreis von 28 Projekten 
den zweiten Platz errungen 
und gewinnt 5000 Franken.
 «Es ist kein leichter Ent-
scheid gewesen», meint Frau 
Jaccard von der UNICEF am Te-
lefon, als sie uns das Resultat 
der Jury bekanntgibt. RADIO-
AKTIV habe nur knapp den ers-
ten Platz verpasst. Wir erhalten 
als Anerkennung einen Viertel 
der gesamten Preissumme, der 
«Beobachter» veröffentlicht ei-
nen Artikel über RADIO-ATKIV, 
und das Schweizer Fernsehen 
produziert einen Beitrag über 
unser Schulradio.

Ein verlockender Wettbewerb
Der Pestalozzipreis ist eine Aus-
zeichnung für jugendfördernde 
Projekte in der Schweiz. Die 
Trägerschaft, vier Kinder- und 
Jugendhilfswerke, verleihen 
diesen Preis alle zwei Jahre. Er 
ist mit 20‘000 Franken dotiert. 
Da unsere Schulradiostation 
alle Kriterien für die Teilnahme 
erfüllt, melden wir uns für den 
diesjährigen Wettbewerb an. 
 Wenige Wochen nach Ein-
sendeschluss erhalten wir die 
Nachricht, dass unser Projekt 
unter den drei Besten gelandet 
ist und wir RADIO-AKTIV am 3. 
September im Hotel Walhalla 

in Zürich einer Jury vorstellen 
müssten. Es stehen uns maxi-
mal 10 Minuten zur Verfügung, 
gefolgt von einer fünfminüti-
gen Fragerunde. Keine einfach 
Aufgabe für die Präsentation 
eines Projekts mit 18jähriger 
Geschichte!

Fit für den Auftritt
Goja, Vanessa, Büsra, Marco 
und Steffhan, fünf erfahre-
ne Radiomacher aus unserer 
Schule, nehmen die Heraus-
forderung an. Wir proben den 
Ablauf unserer Präsentation so 
lange, bis wir es unter die Gren-
ze von 10 Minuten schaffen. 
Die Fragerunde planen wir als 
«Mini-Radiosendung», bei wel-
cher die Jurymitglieder von un-
seren Reporterinnen Vanessa 
und Büsra live mit dem Funkmi-
krofon befragt werden. Der 3. 
September naht, wir proben ein 
letztes Mal, bevor wir uns mit 
Mikrofon, Laptop und einem 
Ministudio auf den Weg zum 
Hotel Walhalla machen.

Es gilt ernst
Im Starbucks Cafe neben dem 
Hotel besprechen wir die letz-
ten Details. Die Spannung 
steigt. Wir werden in der Hotel-
lobby abgeholt und in ein ziem-
lich kleines Sitzungszimmer ge-
führt. Die Jury, bestehend aus 
PolitikerInnen, Journalisten und 
Vorsitzenden der Jugendhilfs-
werke, haben bereits an den 
Tischen Platz genommen. Beim 
Einrichten unseres Studios sitzt 
jeder Handgriff, jeder kennt 
seine Aufgabe. In wenigen Mi-

nuten sind wir startklar, und 
Goja begrüsst die Jury.
 Dann geht alles sehr 
schnell. Der rasante Mix aus 
Bildern, Ton, Filmausschnitten 
und Vortrag beschreibt ein-
drücklich die Geschichte und 
die Bedeutung unseres Schul-
radiosenders. Unsere Präsen-
tation gelingt  perfekt und auf 
die Sekunde genau. Die Ju-
rymitglieder spielen mit und 
stellen ihre Fragen über das 
Reportermikrofon von Vanes-
sa und Büsra. Und dann ist die 
Viertelstunde bereits vorbei, 
Frau Jaccard winkt ab und be-
dankt sich für unseren Beitrag. 
Wir packen unser Studio zu-
sammen, setzen uns sichtlich 
erleichtert nochmals an einen 
Tisch im Starbucks und reden 
über unseren Auftritt. Alle sind 
zufrieden und überzeugt, das 
Beste gegeben zu haben. 

Auf Silberpodest gelandet
Platz 2, 5000 Franken und ein 
tolles Medienecho – nach der 
Ehrenmedallie für besondere 
Verdienste, die uns der Stadt-
rat im Jahr 2009 für unser Ra-
dio verliehen hat, ist dies die 
zweite grosse Auszeichnung für 
RADIO-AKTV. 
 Unser Schulradio sendet 
immer am Donnerstag und Frei-
tag in der 10 Uhr-Pause und 
kann jederzeit besichtigt wer-
den. Voranmeldung auf modera-
tion@radio-aktiv.ch.

Daniel Odermatt

aus «SCHULKREISEL» Informationsblatt der Kreisschulpflege Schwamendingen

Pestalozzipreis 2012 – 
RADIO-AKTIV wird mit 5000 Franken ausgezeichnet



Das Team Zürich (v.l.n.r.): Marco, Steffhan, Goja, Vanessa, Büsra, MC O-DEE

Das Team Bern (v.l.n.r.): Vanessa, MC O-DEE, Steffhan, Liam, Duygu, Barbara, Mahmut, Vania, Stefanie, Marco, 
Majlinda, Video: Jan
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Es ist Freitag, zehn Uhr auf dem Pausen
platz der Schule Herzogenmühle in Zü
rich-Schwamendingen. Zwei Mal pro
Woche sendet das Schulradio Radio-Ak
tiv für 14 Minuten direkt mit Lautspre
chern auf den Pausenplatz.

Claudia Baumberger

«Radio-Aktiv gehört den Schülerinnen
und Schülern, und sie sind stolz darauf»,
sagt Daniel Odermatt über die schulei
gene Radiostation. Der Musiklehrer hat
das Radioprojekt vor 18 Jahren gegrün
det und selber viel eigenes Material und
Engagement hineingesteckt. Dafür hat
ihn der Stadtrat von Zürich 2009 mit der
Stadtrat-Medaille für besondere Ver
dienste ausgezeichnet.

Jugendliche bestimmen Themen
Odermatt bildet die jungen Radioma
chenden zwar aus, doch welche Themen
aufgenommenwerden, wie sie angegan
gen werden, welche Musik gespielt
wird, das bestimmen die Jugendlichen
selber. 12 Teams von je 7 Jugendlichen
der achten und neunten Klasse sind ab
wechslungsweise im Einsatz. Im Rhyth
mus von etwa zwei Monaten gestaltet
jedes Team, bestehend aus Modera
toren, Technikerinnen, Reportern und
einem Computer-Jockey, eine Radiosen
dung. Meist nutzen sie Pausen, um das
Thema auszuhecken. Zuhause schrei
ben sie Texte und wählen die Musik aus.

In der 10-Uhr-Pause auf Sendung
Während der Sendezeit stehen zwei Re
porterinnen mit Mikrophon auf dem
Pausenplatz und fangen 30-sekündige
Kurzinterviews von den Zuhörenden auf
dem Pausenplatz ein, die direkt in die
Sendung eingebaut werden. Und hier
zeigt sich: Spricht das Thema die Mit
schülerinnen und Mitschüler an, mel
den sich viele, die vor dem Mikrophon
ihre Meinung dazu sagen wollen; ist das
Thema schlecht gewählt, melden sich
nur wenige. Die jungen Radiomache

rinnen und Radiomacher wissen somit
immer gleich, wie sie ankommen. «Mein
erster Kuss», «Cybermobbing», «Lehr
stellensuche», «Bist Du handysüchtig?»,
«Mein Traumberuf», «Was ist in – was ist
out?» sind Themen, die bei den Jugend
lichen beliebt sind. Wenn Radio-Aktiv
den Pausenplatz beschallt, stehen die
Jugendlichen zusammen, das Radio
verbindet sie, sie hören zu, schliesslich
kennen sie die Jugendlichen, die auf
Sendung sind.

Über 300 Zuhörende
Die Schüler und Schülerinnen am Mi
krophon wollen ihrerseits das Beste ge
ben und vor den über 300 Mitschüle
rinnen und Mitschülern bestehen. Die
Stimmung auf dem Pausenplatz ist gut,
manchmal tanzen die Jugendlichen gar
auf dem Pausenhof zur Musik. Fürs Pau
senradio treffen sich die Teammitglieder

Radio auf dem Pausenplatz
Radio-Aktiv gewinnt den Nebenpreis des diesjährigen Pestalozzi-Preises. Zweimal pro Woche senden
Jugendliche von Radio-Aktiv direkt auf den Pausenplatz der Schule Herzogenmühle in Zürich. Die jungen
Radiomachenden nehmen aktuelle Jugendthemen auf und fangen in Kurzinterviews die Meinungen
ihrer Kollegen und Kolleginnen dazu ein.

jeweils eine halbe Stunde vor der Sen
dung im Studio für die letzten Vorberei
tungen, nach der Sendung räumen sie
während einer halben Stunde wieder
alles auf und gehen zurück in ihre Klas
sen.

Viel Sympathie von der Jury
Das Radioprojekt Radio-Aktiv der Schule
Herzogenmühle hat den Nebenpreis von
Fr. 5000.– gewonnen. Die Jury hob aner
kennend hervor, dass die Integration
und der Profit für die Kinder und Ju
gendlichen sehr gross sei.

Weiter im Netz
Kontakt zum Radio-Aktiv: Daniel Oder
matt, Schule Herzogenmühle Zürich,
info@radio-aktiv.ch

Pestalozzi-Preis 2012:
Kinder und Jugendliche fördern Gleichaltrige

Zum neunten Mal wird am 20. November der mit 20000 Franken dotierte Pestalozzi-
Preis für kinderfreundliche Lebensräume vergeben. Der Pestalozzi-Preis, der alle zwei
Jahre vergeben wird, hat dieses Jahr das Schwerpunktthema «Kinder und Jugendliche,
die sich für Gleichaltrige engagieren und einen Beitrag zu deren Entwicklung leisten».
Teilnehmen können öffentliche Institutionen, die sich für kinderfreundliche Lebensbe
reiche, für Kinderinteressen und Kinderrechte in besonderer Weise engagieren. Die
Trägerschaft bilden der LCH, Kinderlobby Schweiz, UNICEF, Pro Juventute sowie die
Stiftung Pestalozzianum.
Die Jury, die aus Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und gemeinnüt
zigen Organisationen besteht, konnte dieses Jahr aus 28 Projekten den Gewinner er
mitteln. Weil viele gute Projekte eingereicht wurden, hat die Jury entschieden, dieses
Jahr einen Hauptpreis von Fr. 15000.– an die Juniorcoach-Ausbildung von idée:sport
und einen Nebenpreis von Fr. 5000.– an Radio-Aktiv zu vergeben.
Die Preisverleihung findet am 20. November 2012, am Tag der Rechte der Kinder, in
Bern statt.

Weiter im Netz
www.pestalozzipreis.ch




