Cours facultatif : Radio Gambch

Radio Gambach est la radio du Collège de Gambach.
Elle est animée par les élèves de l’école et s’adresse certes aux étudiants eux-mêmes, mais
également aux parents, amis et public, pour rendre compte de la vie de notre établissement.

Pourquoi une radio ?
Dans l’idéal, notre radio d’école devrait placer nos étudiants en situation d’apprentissage,
d’acquisition de savoirs (être) supplémentaires. Recherches d’informations, construction d’une
transmission, maîtrise technique ou oralité sont évidemment au cœur du projet.
Nous la souhaiterions cependant plus que ça! Nous l’imaginerions par exemple volontiers vitrine de
ce que nous vivons dans notre école, lieu de rencontre entre les communautés linguistiques,
gardienne de la mémoire du collège ou encore animatrice des événements importants à Gambach.

Comment fonctionnons-nous ?
Dans cet esprit, selon les années, selon le nombre d’élèves intéressés, nous nous réunissons en
moyenne 1 à 2 fois par mois au studio de Radio Gambach et réalisons diverses émissions qui
contiennent des sujets en relation avec l’école. Cette moyenne n’est qu’une indication et le temps
investi dépend en fait du contexte et de l’engagement des étudiants. Le moment dans la semaine
peut également varier en fonction des disponibilités des uns et des autres.
Venez voir et essayer, sans engagement. Envie d’en savoir plus ?

www.radiogambach.com

Freifach: Radio Gambch

Radio Gambach ist das Radio des Kollegiums Gambach
Es wird von Schülerinnen und Schülern der Schule gestaltet und richtet sich sowohl an die
Schülerschaft, aber auch an Eltern, Freunde des Kollegiums und die Öffentlichkeit und ermöglicht so
einen Einblick in das Leben an unserer Schule. .

Warum ein Radio?
Die Gestaltung eines Schulradios stellt eine Lernsituation dar. Es geht darum, sich Wissen zu
erarbeiten, Informationen zu recherchieren, kreativ Sendungskonzepte zu erarbeiten und
kommunikative Kompetenzen zu stärken.
Aber es geht noch um viel mehr: Wir sind ein Schaufenster für all das, was an der Schule passiert. Wir
bauen Brücken zwischen den beiden Sprachgruppen. Wir sind ein Erinnerungsarchiv der Geschichte
unserer Schule. Wir sind an wichtigen Schulveranstaltungen präsent.

Wie funktionieren wir?
In diesem Sinne treffen wir uns, je nach Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die sich beteiligen, ein
bis zwei Mal pro Woche im Radio-Gambach-Studio, um verschiedenen Sendungen zu realisieren.
Diese drehen sich um aktuelle Themen, die die Schule bewegen. Ein bis zwei Sitzungen pro Monat
sind ein Richtwert – je nach Umstand und Bereitschaft der Beteiligten sind mehr oder auch weniger
Treffen möglich. Wir sind zudem flexibel, wann die Sitzungen stattfinden: Es kommt auch die
Verfügbarkeit der Mitglieder und unserer Gäste an.
Am besten kommst du einfach einmal unverbindlich bei uns vorbei. Interessiert?

www.radiogambach.com

