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Ohrenklick 
Das Kinderliteratur-Bücherreporter jinnen-Webportal 

Unter dem Motto "Ohrenklick macht Le
selust hörbar" bietet die Radiojournalistin 
und Medienpädagogin Doris Rudlof-Gar
reis seit 2012 ein vielfältiges Literaturver
mittlungsprogramm für Kinder zwischen 
sechs und zwölf Jahren, das die Medien 
Buch, Radio und Internet miteinander 
verbindet. Gleich im ersten Jahr fanden 
100 Produktionsworkshops statt, in de
nen Kinder aus allen Bundesländern sich 
in Bibliotheken über neue Kinderbücher 
austauschten und dabei auch die Rolle 
von Radioreporter/inne/n übernehmen 
konnten. 

Die so entstehenden Hörbeiträge werden 
von Doris Rudlof-Garreis professionell ge
staltet und auf dem "Ohrenklick"-Web
portal kostenlos zum Nachhören zur Ver
fügung gestellt. Die Beiträge dokumen
tieren sehr umfassend die Rezeption von 
Kinderliteratur aus der Perspektive von 
jungen Leser/inne/n. 

Das Angebot für und von den jungen Bü
cherreporter/inne/n geht allerdings weit 
über das Vorstellen von Kinderbüchern 
hinaus. Die Kinder interviewen auch Kin
derbuchautor/inn/en, präsentieren als 
"Tonspione" Rätsel, entdecken neue Le
se plätze oder erkunden Berufswelten, die 
mit Büchern zu tun haben. In Kooperati
on mit dem Schüler/innenradio "Campus 

Rasende Reporterschaft 

Öl" wird mit jungen Reporter/inne/n aus 
ganz Österreich die "Ohrenklick-Radio
reise" gestaltet, gereist wird u.a. zu Fes
tivals, Literaturveranstaltungen , Buch
messen, Literaturwerkstätten sowie Bi
bliotheken und Museen . 

Doris Rudlof-Garreis, die seit 25 Jahren 
medien pädagogisch mit Kindern arbeitet, 
erlebt immer wieder, wie gerne Kinder ih
re Leseerfahrungen in einem freien Rah
men ohne Leistungsbewertung austau
schen. Es ist ihr ein Anliegen, Kindern 
den Literaturbetrieb näher zu bringen, sie 
in die Vermittlung einzubinden und 

gleichzeitig auf das Medium Radio neu
gierig zu machen. 

Die für Schulen und Bibliotheken entwi
ckelten Bücherreporter/innen-Workshops 
und Quizworkshops kosten zwischen 300 
und 700 Euro, die Kosten für die Produk
tion und Veröffentlichung der Hörbeiträge 
wird von "Ohrenklick" übernommen. Die 
Tonaufnahmen finden immer direkt am 
Ort des Workshops statt. (red) 
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"Ohrenklick" - Überblick 

• Kinder als aktive Literaturvermitt ler/innen 
• Hörangebot zur Kinderliteratur und zum Lite
raturbetrieb aus der Perspektive von Kindern 
• Austausch junger Leser/innen mit Autor/inn/en 
• Vergnügliches Hörerlebnis in Quizworkshops 
• Kennenlernen der Radioarbeit 
• Verbinden der Medien Buch, Radio und Internet 
• Öffentlichkeitsarbeit für Bibliotheken, Autor/ 
inn/en und Verlage 
• Lebend ige Impulse zur Literaturvermittlung 
und Leseförderung im Schulunterricht 
• Anregungen zum "Spielen" mit dem Medium 
Radio in Verbindung mit Literatur 
• Österreichisches Deutsch aus allen Bundes
ländern - Mosaik der Dialekte 

Helga Bansch im Inte rview (LABUKA·Workshop, Stadtbücherei Graz·Nord) 
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