Projektbeschrieb
«Ankommen»
Radioworkshops zur Förderung der gesellschaftlichen Partizipation
minderjähriger unbegleiteter Jugendlicher
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1. Ausgangslage
Die Radioschule klipp+klang ist seit 2007 auch als Anbieterin von Radioworkshops für Kinder
und Jugendliche in der ganzen Schweiz aktiv. Bei unseren Angeboten im Bereich
Kinder+Jugend unterscheiden wir zwischen Workshops, in denen die Teilnehmenden vor
allem ihre Musik und spontan gewählte Themen in einer selbst gestalteten Radiosendung
präsentieren,

und

solchen

mit

einem

spezifischen

Themenschwerpunkt.

So

regt

beispielsweise das Angebot «Ich...Du...Wir!» die Jugendlichen dazu an, sich mittels
radiojournalistischer Techniken aktiv mit dem kulturellen und sozialen Angebot sowie ihren
Möglichkeiten der politischen Partizipation an ihrem Wohnort auseinanderzusetzen und ihre
eigene Situation und ihre Wünsche an die Öffentlichkeit zu tragen. Gleichzeitig realisiert die
Radioschule klipp+klang seit ihrer Gründung 1995 Empowerment-Projekte für und mit
Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund. Dazu gehört bspw. das seit 2006 laufende
Projekt «Vitamin B», ein Bildungs- und Arbeitsintegrationsprojekt für Migrant_innen. Unter
dem Titel «Wir – Hier!» läuft seit dem Frühjahr 2017 ein Projekt in Zusammenarbeit mit
Radio 3FACH, welches MNA aus der Region Luzern Möglichkeiten der Mitarbeit beim
Jugendsender eröffnet. Im Sommer 2017 realisierte die Radioschule klipp+klang zudem in
Zusammenarbeit mit dem Lucerne Festival das Projekt «Radio Identity». Während acht
Festivaltagen sendete Radio Identity live vom Festival. Acht Teams von Erwachsenen und
Jugendlichen mit Flucht- oder Migrationshintergrund produzierten je eine Radiosendung.
2. Das Projekt «Ankommen»
Mit dem hier beschriebenen Projekt möchten wir unsere langjährigen Erfahrungen in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zum einen und mit Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund zum anderen zusammenbringen. Bei der Ausarbeitung des Projekts haben
wir unter anderem die von der SAJV durchgeführte Studie «Partizipation der Kindermig-
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rant/innen in der Schweiz»1 beigezogen. Darin wurden in Gruppendiskussionen mit Kindermigrant_innen unterschiedliche Verbesserungsvorschläge hinsichtlich ihrer Partizipationsmöglichkeiten ausgearbeitet. Zwei Aspekten2 kommt in Bezug auf unser Projekt eine zentrale
Rolle zu: (1) der Wunsch, dass es allgemein mehr Freizeitangebote für Jugendliche geben
soll und (2) dass Kindermigrant_innen in der Öffentlichkeit mehr Platz bekommen sollen, um
ihre Meinung kund zu tun, bspw. über die Medien. Die vorgesehenen mehrtägigen Radioworkshops (jeweils 2-3 Tage) werden als Freizeitangebote lanciert. Inhaltlich tragen sie
insbesondere dem zweiten oben genannten Aspekt Rechnung: Die Jugendlichen nutzen das
Radio als Medium, um ihre Themen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Sie
lernen, ihre Anliegen zu konkretisieren und ihre Fragen zu formulieren. Sie recherchieren
nach Schlüsselpersonen in ihrem Umfeld, die ihnen Antworten und Wege aufzeigen können,
um mögliche Lösungen zu finden. Vielen von ihnen ist ein demokratisches Umfeld, das allen
Bevölkerungsgruppen zumindest ansatzweise Möglichkeiten der Partizipation bietet, neu.
Ungewohnt, dass durchaus auch eine Gemeindepräsidentin für ihre Fragen ein offenes Ohr
hat, dass Fragen generell gestellt werden dürfen. Auch die Medien und die Art der Berichterstattung sind in der Regel in ihren Herkunftsländern nicht frei. Wie eine Gemeinde, ein Quartier in der Schweiz aufgebaut ist, welche Möglichkeiten der Teilhabe und aktiver Mitgestaltung bestehen, müssen sie sich erst erarbeiten. Sich Fakten zu erarbeiten und darüber eine
eigene Meinung zu bilden gehört zu den Grundkompetenzen, die eine aktive Partizipation
überhaupt erst möglich machen. Dabei wird im Projekt „Ankommen“ das Mikrofon als Werkzeug zum zentralen Element: Die Form des Radiointerviews ermöglicht einen Austausch auf
Augenhöhe. So entwickeln sich parallel zu den neu geknüpften Kontakten eigene Wertvorstellungen und Haltungen, die die Jugendlichen beim nutzen von Partizipationsmöglichkeiten
stärken. Dieses nachhaltige Empowerment begünstigt: Zugang zur Arbeitswelt, zu gesellschaftspolitischen Aktivitäten, zu Vereinen, zu neuen Hobbies.
Im Rahmen des Projekts bieten wir 10 Gruppen von MNA aus unterschiedlichen Zentren der
Deutschschweiz ein Freizeitangebot, welches die nachhaltige Förderung primär ihrer politischen aber auch sozialen und kulturellen Partizipation an ihrem Wohnort/in ihrer Region und
die Erarbeitung einer gemeinsamen Radiosendung zum Ziel hat. Mittels journalistischer
Recherche, der Durchführung von Interviews und der Beitragsgestaltung setzen sich die
Jugendlichen mit ihrem Umfeld, den unterschiedlichen politischen, sozialen, sportlichen
und/oder kulturellen Angeboten in ihrer Region und mit weiteren Themen, die sie beschäftigen, auseinander. Sie stellen ihre eigene Situation und ihre Wünsche dar und greifen aktuelle lokale Gegebenheiten und Ereignisse auf, die sie interessieren und betreffen, so bspw.
1

Ursprung, Georgiana (2015): Partizipation der Kindermigrant/innen in der Schweiz. Eine partizipative Analyse
der Partizipationslücken bei Kindermigrant/innen in der Schweiz und die Ausarbeitung von Empfehlungen zur
Stärkung ihrer Mitsprache. Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV (Hrsg.), Bern
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auch Themen rund um Bildung und Lehrstellensuche. Die Jugendlichen bestimmen gemeinsam, welche Themen sie behandeln möchten, wie sie ihre Sendung gliedern, wo Schwerpunkte gesetzt und welche Musikstücke gespielt werden. In den Redaktionsteams werden
diese Entscheidungen demokratisch gefällt. Zentral in den jeweiligen Redaktionssitzungen ist
es, dass alle Jugendlichen mitgestalten, -sprechen und -entscheiden. Partizipation findet hier
also auch auf der ganz konkreten Ebene der Umsetzung statt. Begleitet werden die Jugendlichen dabei von erfahrenen Kursleiter_innen der Radioschule klipp+klang.
Mit dem Mikrofon in der Hand können die Teilnehmenden mit ihren Fragen auf Menschen
und Institutionen zugehen, mit denen sie sonst kaum in Kontakt und ins Gespräch kämen,
und ihnen auf Augenhöhe begegnen. Sie erweitern so gleichzeitig ihr Wissen und ihr Beziehungsnetz. Beim Gestalten ihrer Radiobeiträge reflektieren sie das Erlernte und finden Worte, es weiterzuvermitteln. In den Radiosendungen erhalten sie eine Stimme und damit die
Möglichkeit, sich zur politischen und institutionellen Situation, die sie als MNA betrifft, zu
äussern und somit Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung zu nehmen. Sie erhalten die
Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen, die auch auf ihrem weiteren Weg zentral sein können. Sie setzen sich aktiv mit ihrer Umgebung auseinander und lernen dabei wie das politische, soziale und kulturelle Umfeld funktioniert, was ihnen nachhaltig die Partizipation in der
Gesellschaft erleichtert. Das von den Jugendlichen produzierte Endresultat wird an einer
öffentlichen Hörlounge ausgestrahlt werden. An die Hörlounge werden alle Beteiligten, die
Geldgeber und die Öffentlichkeit eingeladen. Die Teilnehmer_innen können so ihre Arbeiten
nochmals einem breiten Publikum präsentieren und es wird eine weitere Möglichkeit geboten
sich zu begegnen; Berührungsängste abzubauen und neue Kontakte zu knüpfen. Zudem Die
Radiosendungen werden von einem lokalen Partnerradio ausgestrahlt und im OnlineAudioarchiv der Radioschule klipp+klang öffentlich zugänglich gemacht.
Damit die Jugendlichen von dem Workshop profitieren können, sind Grundkenntnisse in
Deutsch erforderlich. In den Workshops wird der mündliche Ausdruck intensiv trainiert, was
die Sprachkompetenzen stärkt und den Zugang zu unserer Gesellschaft erleichtert.

2.1 Grobablauf und Evaluation der Workshops
Die Vorbereitung und Produktion der Radiosendung geschieht in der Freizeit der Jugendlichen. Im ersten Teil erhalten sie eine Einführung in das technische und journalistische
Handwerk, sie befassen sich mit der Themenwahl und treffen erste Vorbereitungen für ihre
Beiträge. Dabei lernen sie Aufnahmegeräte zu bedienen, Texte fürs Radio zu verfassen, die
Radiosendung zu planen und Interviewfragen zu formulieren. Zudem werden die Jugendlichen anhand von Hörbeispielen in die Gestaltung von Beiträgen eingeführt. Die verschiedenen Aufgaben, die für eine gelungene Radiosendung erfüllt werden müssen, werden erklärt
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und verteilt. Die Jugendlichen bilden eine Redaktion mit Moderator_innen, Redaktor_innen
und Techniker_innen. Im zweiten Teil werden die Interviews geführt, die Aufnahmen editiert,
die Beiträge gestaltet und die Musik ausgewählt. Mit Unterstützung zeichnen die Jugendlichen die Sendung auf und bereiten die Ausstrahlung vor. Während des ganzen Prozesses
werden die Jugendlichen von erfahrenen Kursleiter_innen der Radioschule klipp+klang
begleitet und gecoacht.
Die Workshops werden gemäss unseren Standards, welche wir in Zusammenarbeit mit der
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit erarbeitet haben, ausgewertet. Die Evaluation geschieht
zum einen mittels Fragebögen, die unsere Kooperationspartner sowie die Teilnehmenden
ausfüllen, zum anderen über die Verfassung von Kurzberichten durch die Workshopleitungen. Diese Instrumente ermöglichen während der Projektlaufzeit kontinuierliche Anpassungen und Verbesserungen der Workshops.
2.2 Projektziele
•

Förderung der Sozial- und Kommunikationskompetenz der Jugendlichen: Die Jugendlichen setzen sich mit ihren Bedürfnissen auseinander und erfahren, wie sie ihre
Ideen und Wünsche in ihrem unmittelbaren Umfeld einbringen können. Sie üben sich in
Teamarbeit und Gesprächsführung. Über die Interviews, welche die Jugendlichen während der Workshops führen, verbessern sie auch ihre Auftrittskompetenz und den
mündlichen Ausdruck.

•

Medienbildung: Die aktive Medienbildung fördert die kritische Medienkompetenz der
Jugendlichen. Sie erwerben die technischen und journalistischen Fähigkeiten, um Radiobeiträge zu produzieren und hören bei Beiträgen anderer genauer hin. Sie reflektieren ihren Umgang mit Medien und nutzen sie bewusster.

•

Förderung der Partizipation am politischen und kulturellen Geschehen in ihrer
Region: Die Jugendlichen lernen ihren Wohnort/ihre Region und die für sie vorhandenen politischen und kulturellen Angebote und Möglichkeiten kennen. Sie knüpfen Kontakte zu verschiedenen Akteur_innen, die durch die Interviews und die Radiosendung
vertiefter und somit auf Nachhaltigkeit angelegt sind.

•

Öffentlichkeit schaffen für die Anliegen der Jugendlichen: Ihre Wahrnehmung der
Umgebung und ihre Anliegen werden im Rahmen einer Radiosendung an die Öffentlichkeit gebracht. Die Jugendlichen erfahren, dass sie in der Öffentlichkeit ernst genommen werden.

•

Förderung des Selbstbewusstseins der Jugendlichen: Erfolgserlebnisse in der
journalistischen Arbeit stärken das Selbstbewusstsein und die allgemeine Motivation
der Jugendlichen nachhaltig. Die Sendung kann jederzeit wieder angehört werden, was
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die positiven Erlebnisse in Erinnerung ruft. Dies macht Lust und Mut, die gute Erfahrung einer aktiven Teilhabe zu wiederholen.

2.3 Höhepunkte
Der unbestrittene Höhepunkt jedes Radioworkshops ist die Produktion und die Ausstrahlung
der eigenen Radiosendungen, deren Inhalte von den Jugendlichen selber erarbeitet und
zusammengestellt werden. Wie aus der Evaluation unserer Jugendworkshops hervorgeht,
zählen die Jugendlichen folgende Aspekte zu ihren Höhepunkten: (1) die Erfahrung, mit
anderen Jugendlichen zusammen selbständig eine eigene Radiosendung zu produzieren, (2)
mit der Radiosendung von der Öffentlichkeit gehört zu werden und (3) die Möglichkeit, mit
Hilfe von Interviews und Umfragen mit anderen Personen in Kontakt zu treten, mit denen
man sonst möglicherweise nicht ins Gespräch kommt.
2.4 Zielgruppe
Durch den Workshop sollen unbegleitete minderjährige Asylsuchende im Alter von 12-18
Jahren angesprochen werden. Ein Workshop wird im Normalfall mit maximal 6 Jugendlichen
durchgeführt. Sprachlich müssen die Teilnehmenden zumindest über mündliche Grundkenntnisse (B2) in Deutsch verfügen. Die entsprechenden Jugendlichen werden über die
direkte Zusammenarbeit mit den MNA-Zentren in der Deutschschweiz erreicht.
2.5 Zeitplan
Bis Mai 2018

Einreichung Unterstützungsgesuche

ab August 2018

Beginn konkrete Planung der Workshops in
Zusammenarbeit mit den MNA-Zentren

ab August 2018

Beginn Durchführung der Workshops

ab August 2018

Kontinuierliche Evaluation der Workshops

Ende 2019

Abschluss, Erstellung des Schlussberichts

3. Projektpartner
Die Radioschule klipp+klang bietet seit 1995 mit Unterstützung des Bundesamts für Kommunikation Radioausbildungen für Radioschaffende an und organisiert insbesondere die
Grundschulung für die nicht kommerziell orientierten Gemeinschaftsradios. Für Kinder und
Jugendliche bietet sie im Rahmen von Freizeit-, Schul- und Betriebsprojekten Audio- und
Radio-Workshops an. Zudem hat sie langjährige und breit abgestützte Erfahrung in der
Entwicklung und Umsetzung von Empowerment-Projekten, die Menschen mit Beeinträchtigungen oder erschwertem Zugang zu unserer Gesellschaft befähigen, via Radiosendungen
an die Öffentlichkeit zu treten. Die Arbeit der Radioschule klipp+klang wird im Bereich der
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Jugend- und Empowerment-Projekte von Stellen der öffentlichen Hand sowie von Stiftungen,
Organisationen und Privatpersonen gefördert. Das Engagement der Radioschule klipp+klang
im Bereich der ausserschulischen Jugendarbeit wird zudem mit Strukturbeiträgen vom Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) unterstützt. Die Radioschule ist eduQua-zertifiziert
und als nicht gewinnorientierter Verein im Handelsregister eingetragen.
Die Zusammenarbeit mit den MNA-Zentren ist zentral bei der Durchführung der Workshops.
Die MNA-Zentren organisieren die jeweilige Kursgruppe und stellen einen Kursraum zur
Verfügung. Eine erste Bedürfnisabklärung bei den MNA-Zentren in der Deutschschweiz
wurde durchgeführt. Grundsätzlich ist das Projekt bei den Zentren auf grosses Interesse
gestossen. Folgende Zentren sind an einer Zusammenarbeit interessiert:

•

Zentrum Bäregg GmbH (BE)

•

DGZ Grosshof (LU)

•

Zentrum Erlenhof (BS)

•

UMA Zentrum Menziken (AG)

•

Verein Netzwerk Asyl Aarau (AG)

•

ORS Service AG (SO)

•

Verein Tipiti Projekt MNA (AR)

•

Internat Marienburg, Zentrum für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (SG)

In einem nächsten Schritt ist geplant, zusammen mit unseren Partnern in der Romandie und
im Tessin eine Bedürfnisabklärung bei entsprechenden MNA-Zentren durchzuführen. Sofern
sich interessierte Zentren finden lassen, werden wir die Projekttätigkeit in diese zwei Sprachregionen der Schweiz ausdehnen.

4. Öffentlichkeitsarbeit
Die Partnerinstitutionen machen in den Gemeinden und den Zentren auf das Projekt
aufmerksam. Der Kontakt mit den lokalen Medien wird gemeinsam koordiniert. Wichtige
Medienpartner sind die lokalen Radios, die im Vorfeld auf das Projekt aufmerksam machen
können und die Beiträge und Sendungen aus den jeweiligen Workshops ausstrahlen. Die
Radioschule klipp+klang informiert in ihrem Newsletter und auf ihrer Webseite über das
Projekt. Das von den Jugendlichen produzierte Endresultat kann bei Interesse an einer
öffentlichen

Hörlounge

ausgestrahlt

werden.

klippklang.ch/audioarchiv zugänglich.
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Alle

Produktionen

sind

über

5. Nachhaltigkeit
Die beteiligten Jugendlichen entwickeln während der Workshops ihre Medien-, Sozial- und
Kommunikationskompetenzen, sie treten in Kontakt mit der lokalen Bevölkerung, können
neue Kontakte aufbauen und bestehende Freundschaften pflegen. Anhand der Erarbeitung
der Radiosendung erhalten sie einen Einblick in die lokalpolitischen und sozialen Zusammenhänge sowie die kulturellen und sportlichen Partizipationsmöglichkeiten in ihrer Region,
können diese besser verstehen und nachvollziehen. Sie bekommen einen Einblick in Zusammenhänge unserer Zivilgesellschaft – zum Beispiel indem sie die Arbeit der Vereine vor
Ort kennenlernen – und werden anhand der Entscheidungswege auf kommunaler Ebene an
demokratische Prozesse herangeführt, was ihnen nachhaltig die gesellschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten erleichtert. Sie knüpfen wichtige Kontakte und entwickeln dabei Ideen,
wie und wo sie sich einbringen können. In der Auswertung der einzelnen Workshops wird
auch geklärt, in welchem Rahmen und in welcher Form ein Folgeprojekt die Jugendlichen
beim Fussfassen unterstützen könnte.
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