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Inge Hofer (hinten, 2.v.l.) spendete der Bücherei mehrere Sagenbücher, die
sogleich begutachtet wurden.
Büchereileiterin
Ulrike HolyPadevit (hinten,
3.v.l.) dankte ihr
dafür.
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„Ich fürchte mich vor Rouladen!“: Den durcheinandergewirbelten Satz
brachte eine Schülerin zeichnerisch auf Papier.

Klasse macht Radio

„Ohrenklick“ | Der vierte Volksschuljahrgang lernte in der Bücherei,
wie Sendungen entstehen – und veröffentlichte einen Hörbeitrag.

Von Karin Widhalm

Sprechprobe: Jeder erzählte, was in
der Freizeit gerne gemacht wird. Das
Interview führte Radiojournalistin
Doris Rudlof-Garreis.

Über „Ohrenklick“
m Das Projekt will Kinderliteratur zum Gesprächsthema machen,
indem junge Bücherreporter aus
Österreich Neuerscheinungen
vorstellen, zum Lesetratsch einladen oder Rätsel gestalten.
m Die Hörbeiträge werden im
professionellen Schnitt gestaltet
und veröffentlicht. Ältere Beiträge
werden auf der Website nicht ersetzt, sondern bleiben unbegrenzt nachhörbar im Archiv.
m Das Webportal wird von Doris
Rudlof-Garreis finanziert und von
projektbezogenen Fördergebern
finanziell unterstützt.
m Doris Rudlof-Garreis ist Radiojournalistin, Medienpädagogin, Moderatorin und Trainerin.
Schon bei Radio Steiermark arbeitete sie mit Kindern zusammen. Sie stellte fest: Kinder reden
gern über Bücher, die sie lieben.

RETZ | „Leselauser, Mikrosauser
und Ohrenschmauser“ waren
am vorigen Donnerstag in der
Stadtbücherei anzutreffen: Die
vierte Volksschulklasse fand heraus, wie Radio funktioniert. Leiterin Ulrike Holy-Padevit und
Klassenlehrerin Elisabeth Kraus
brachten das Projekt „Ohrenklick“ in die Bibliothek.
Radiojournalistin Doris Rudlof-Garreis verbindet im 2012
gegründeten Workshop die Literaturvermittlung mit Medienpädagogik. „Sie bringt den Kindern didaktisch näher, wie Radio gemacht wird, und dabei
geht es immer ums Lesen und

RETZ | Die Stadtbücherei hat seit dem
April samstags geöffnet – und das kommt
äußerst gut an, wie
Leiterin Ulrike HolyPadevit (Mitte) feststellt. Auch viele ehrenamtliche Helfer kamen am ersten Samstag des Monats: Sie
helfen der Leiterin
und Petra Konecny
und packen unter
anderem bei Events
kräftig mit an.
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um Bücher“, ist Holy-Padevit begeistert. Kraus findet es positiv,
dass jedes Kind den Mut gefunden hat, ins Mikrofon zu sprechen. Rudlof-Garreis fragte zum
Beispiel nach der Lieblingsspeise und der größten Furcht.

Piepsstimmen und ein
Rätsel-Radiobeitrag
Sie schaffte es immer, die
Volksschüler zum Lachen zu
bringen, etwa wenn plötzlich
„Ich esse gern Hornissen!“ zu
hören war. Irina Seebacher, für
die Technik zuständig, brachte
die gesprochenen Worte mit ihrem Computer durcheinander.
Die Kinder lernten: Radio darf

experimentieren,
öffentliche
Beiträge dürfen aber nicht aus
dem Zusammenhang gerissen
werden. Man erfand auch eine
neue Sprache, verwandelte die
Teilnehmer in 100-Jährige oder
in Mäuschen mit Piepsstimmen.
Zwischendurch wurde gerätselt,
gelesen, gemalt – und über Bücher gesprochen.
Höhepunkt war der selbst produzierte Hörbeitrag. Rudlof-Garreis gab im Vorfeld noch Tipps,
etwa: „Wenn du die Ulli anlächelst, dann wirst du so toll
klingen, dass dich die ganze
Welt hören will.“ Die Kinder ließen sich für den lebendigen Beitrag ein Rätsel einfallen, zu hören unter www.ohrenklick.at.

