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Pädagogisches Leitbild –
die Kurzform

Die Radioschule klipp+klang ...
… steht allen offen, die mit einem kritischen Blick auf die Welt und in
einer offenen Grundhaltung Radiojournalismus erlernen oder sich in
diesem Beruf weiterentwickeln möchten.
… steht ein für einen Journalismus, der sich kompetent, kritisch,
transparent und publikumsorientiert mit der Welt der Informationen
auseinandersetzt.
… versteht sich als Ort der Vielfalt von Methoden und Lerninhalten,
um die TeilnehmerInnen auf der Basis ihres Erfahrungs- und Wissensstandes optimal zu fördern und zu unterstützen.
… steht Lehrenden und Lernenden bei, einen Ort der Offenheit und
Fairness zu schaffen, an dem Freude und Begeisterung für die Radioarbeit entsteht und neu entdeckt wird.
… bleibt nicht stehen, sondern betreibt eine professionelle Qualitätssicherung. Dies insbesondere durch Feedback, regelmässige Evaluationen und anwendungsorientierte Forschung im Medienbereich.
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Pädagogisches Leitbild –
die Hintergründe

Die Radioschule klipp+klang ...
Nach Vernehmlassung bei den KursleiterInnen von Arbeitsgruppe, Schulleitung
und Vereinsvorstand verabschiedet im Juni 2010, © klipp+klang

… steht allen offen, die mit einem kritischen Blick auf die Welt und in einer
offenen Grundhaltung Radiojournalismus erlernen oder sich in diesem Beruf
weiterentwickeln möchten.
• EinsteigerInnen werden befähigt, ihre Lust aufs Radiomachen kompetent umzusetzen und alltagsmüde Profis erhalten gezielte Unterstützung, ihre Freude
am kreativen Radiohandwerk wieder freizulegen.
• Wir gestalten und pflegen ein Lernumfeld, das geprägt ist von Respekt und
gegenseitiger Wertschätzung. Wir fördern den Abbau von Konkurrenzverhalten
und pflegen eine aktive Netzwerkarbeit.
• In der Medienbranche verankert und vernetzt mit in- und ausländischen Medien, orientieren wir uns an anerkannten professionellen und ethischen Berufsstandards.
• Wir fördern praxisorientiert die Sprach- und Kommunikationskompetenz und
tragen so zu Chancengleichheit bei.
• Unser Aus- und Weiterbildungsangebot ist die ideale Theoriebegleitung für
einen «Lehrabschluss» in Radiojournalismus.

… steht ein für einen Journalismus, der sich kompetent, kritisch, transparent
und publikumsorientiert mit der Welt der Informationen auseinandersetzt.
• Kompetente JournalistInnen stellen Ereignisse, Fakten und Meinungen sachgerecht dar und ordnen sie transparent, für das Publikum nachvollziehbar, ein.
• Mit einem kritischen Blick auf die Welt tragen kompetente JournalistInnen
dazu bei, dass Unbekanntes vertraut und Bekanntes hinterfragt werden kann.
Damit fördern sie das Verständnis zwischen Kulturen und gegenseitige Toleranz.
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• Transparente Informationsbeschaffung und -vermittlung ist die Grundlage eines fairen Journalismus. Transparenz ermöglicht die eigenständige Meinungsbildung und trägt damit direkt zur demokratischen Gesellschaft bei.
• Die Aufmerksamkeit kompetenter JournalistInnen richtet sich nicht nur auf
die Informationsbeschaffung, sondern verlangt auch den Blick auf das Publikum bei der Informationsvermittlung. Einfachheit, Klarheit und Attraktivität ermöglichen quer durch alle Bildungsschichten Zugang zu Informationen und
damit zur Mitsprache.

… versteht sich als Ort der Vielfalt von Methoden und Lerninhalten, um die
TeilnehmerInnen auf der Basis ihres Erfahrungs- und Wissensstandes optimal
zu fördern und zu unterstützen.
• Die Lerninhalte werden auf die konkreten Herausforderungen des künftigen
Berufes resp. der künftigen Tätigkeiten im Radiobereich ausgerichtet. So werden die individuelle Persönlichkeit sowie die Sozial-, Methoden- und Medienkompetenz gestärkt.
• Unsere Unterrichtsformen ermöglichen ein ressourcenorientiertes, auf Selbsterkundung basierendes Lernen, das nicht durch Anweisungen geprägt ist..
• Wir vermitteln die journalistischen Grundlagen mittels vernetzten, lebenspraktischen und aktuellen Inhalten. Damit umgehen (Variante: vermeiden) wir
eine rein theoretische Stoffvermittlung und stellen einen Bezug zu gesellschaftlichen Fragestellungen und Themen her.
• Das Kursangebot steht auch fremdsprachigen TeilnehmerInnen offen. Nach
Bedarf werden die Kurse in Standarddeutsch oder mehrsprachig durchgeführt.
Ein Grossteil des Angebots steht blinden und sehbehinderten Menschen offen.
• Die KursleiterInnen verfügen über grosse methodisch-didaktische Handlungskompetenz, um der heterogenen Zusammensetzung der TeilnehmerInnen Rechnung zu tragen.
• Merk- und Fachhefte sowie spezifische Unterlagen stehen den TeilnehmerInnen zur Verfügung und erleichtern das selbstständige und selbstverantwortliche Lernen.
• Leistungen werden aufgrund individueller Lernvereinbarungen gemessen.
Die Beurteilungen erfolgen transparent und nachvollziehbar.
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… steht Lehrenden und Lernenden bei, einen Ort der Offenheit und Fairness
zu schaffen, an dem Freude und Begeisterung für die Radioarbeit entsteht und
neu entdeckt wird.
• Wir gehen davon aus, dass unsere KursteilnehmerInnen eigenverantwortlich
und selbstständig lernen und handeln. Sie sind für den Lernerfolg selbst verantwortlich.
• Die Lehrpersonen verstehen sich als Teil der gesamten Schule. Sie unterstützen die Eigeninitiative der TeilnehmerInnen durch ihre breite methodisch-didaktische Methodenkompetenz. Sie berücksichtigen dabei auch das individuelle Lerntempo der TeilnehmerInnen. Die Lehrpersonen überprüfen ihre Inhalte
und Methoden immer wieder auf deren Aktualität.
• Das miteinander und voneinander Lernen ist Ausdruck eines gemeinsamen
Weges, auf dem Lehrende und Lernende unterwegs sind. Konflikte und Differenzen auf diesem Weg werden in gegenseitiger Wertschätzung und mit Respekt angegangen.

… bleibt nicht stehen, sondern betreibt eine professionelle Qualitätssicherung. Dazu gehören insbesondere Feedback, regelmässige Evaluationen und
anwendungsorientierte Forschung im Medienbereich.
• In allen Kursen vermitteln wir die Grundtechniken eines konstruktiven und
weiterführenden Feedbacks. Dies aus der Überzeugung, dass Rückmeldungen
immer auch gegenseitige Inspirationen sind und damit Lehrende und Lernende gegenseitig voneinander profitieren können.
• Alle KursleiterInnen besuchen jährlich mindestens eine interne oder externe
Weiterbildungsveranstaltung, um ihr methodisch-didaktisches und/oder fachliches Instrumentarium zu erweitern
• Aus Kursrückmeldungen, Evaluationen und Beobachtungen der Radioentwicklung reflektieren wir die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse und richten unser Angebot entsprechend neu aus, damit wir unseren TeilnehmerInnen
auch in Zukunft individuelle radiospezifische Entwicklungsschritte ermöglichen
können.
• In diesem Sinne ist auch das vorliegende pädagogische Leitbild, das sich
auf das Leitbild des Vereins klipp+klang abstützt, Ausdruck eines fortwährenden Prozesses. Überarbeitungen und Ergänzungen dieses Leitbildes sind nicht
nur erwünscht, sondern sollen durch alle Beteiligten immer wieder gefordert
werden. So schaffen wir die Voraussetzung, dass dieses Leitbild gelebte Wirklichkeit werden kann und im Alltagsdenken und -handeln von Lehrenden und
Lernenden verankert wird. Unabhängig von solchen Gedankenanstössen findet
alle drei Jahre eine Überprüfung dieses Leitbildes statt.
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