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Tja, wer hätte gedacht, dass sich ein Hobby einiger begeisterter 
Schüler so etablieren und bei uns am Maristengymnasium so lange 
als Neigungsgruppe halten würde! 

 
Unglaublich, aber wahr: Ra-
dio aktiv gibt es bereits seit 
1994! 
 
Und was hat sich in den ver-
gangenen Jahren nicht alles 
getan. Da gab es anfangs nur 
provisorisches Equipment, 

das z.T. von den Schülern selbst zur Verfügung gestellt wurde. 
Aber dank der großartigen Unterstützung des Elternbeirats und des Vereins der Freunde 

und Förderer war es möglich im Laufe der Zeit ein beinahe 
professionelles Radio Studio und einen 
Ü-Wagen mit entsprechender technischer 
Ausstattung einzurichten. Angeregt 
durch Besuche bei den großen bayeri-
schen Radiostationen übertrugen unsere 
Jung-Moderatoren ihre Sendungen in die 

Aula, in das Bistro, in die verschiedenen Klassenzimmer; sie waren 
aktiv bei Schulfesten und anderen Veranstaltungen wie z.B. der le-
gendären Antenne-Bayern-Party 1997, wo sie Seite an Seite mit den 
großen Vorbildern auf Sendung gingen. 

Besonders seit der Einrichtung des 
Radio-Studios gab es immer wieder 
interessante Gäste zu interviewen. So 
war Ottfried Fischer ebenso unser 
Gast wie Bruno Jonas, Siegi Zim-
merschied, Django Asül oder da 
Bertl & I. Daneben hatten unsere Ju-

gendlichen die Gelegenheit Gespräche mit Bischof Schraml, 
Staatssekretär Erwin Huber und sogar mit Ministerpräsident 
Edmund Stoiber zu führen und die Ergebnisse bei den wö-
chentlichen Sendungen zu präsentieren. 
 
Diese Highlights sollen aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die Radioarbeit eine langwierige, harte und manchmal 
sehr trockene Arbeit ist. Aber mit der richtigen Unterstützung 



haben unsere jungen Akteure eine ganze Menge gelernt – vom Umgang mit der Technik 
und den verschiedenen Computerprogrammen bis zu der Art und Weise, wie man am bes-
ten Interviews führt. Besonders großen Spaß gemacht 
hat da die Zusammenarbeit mit Frau Sedlberger-Buß  
vom Passauer Lokalsender „Unser Radio“. 
So werden im Laufe der Zeit immer wieder aus nervösen 
Jung-Moderatoren richtige „alte Hasen“ ohne Scheu vor 
Mikrofon, und Technik oder großen Namen, die ihr 
Know-How an „die Neuen“ weitergaben und sie bei der 
Arbeit mit dem Medium Radio aufs Beste unterstützen.   
 

Und es ist schön zu sehen mit welcher Begeiste-
rung sich unsere Schüler auch heute immer wie-
der in die Arbeit stürzen.  
Eines der neuesten Projekt sind die „MGF-
Mäuse“. Das sind kurze Geschichten aus der 
Sicht von Mäusen an unserer Schule, die so al-
lerhand erleben und denen seltsame Dinge auffal-
len in der Welt der Großen. Sie stellen sich z.B. 
die Frage, warum manche Schüler schon so flei-
ßig vor dem Unterricht sind oder diskutieren dar-

über, ob es für sie nicht besser wäre, wenn sie am MGF Uniformen tragen würden. Die Ge-
schichten schreiben die Schüler selbst und werden mit Hilfe eines speziellen Mehrspur-
Tonstudioprogramms in mühevoller Kleinarbeit aufgenommen. Vier Stunden intensive Ar-
beit für zwei Sendeminuten sind da keine Seltenheit – es ist echte Radioarbeit. Aber das 
Ergebnis lässt sich hören. Und die Professionalität, mit der „die Kleinen“ die Radiosendun-
gen moderieren, überrascht immer wieder 
Vermehrt machen sich die jungen Radio-Redakteure in 
letzter Zeit daran Interviews mit Promis aus der Welt 
des Showbusiness und des Sports zu erhalten. Julia 

Falke, bekannt aus DSDS und 
ehemalige Schülerin am Maristen-
gymnasium war sogar im Studio 
und stellte sich den Fragen. Be-
sonders groß aber war die Aufre-
gung als sich der Fußball-Star 
Philipp Lahm für ein Telefon-Interview zur Verfügung stellte. Doch 
seine sympatische Art ließ diese Aufregung schnell vergessen und es 
wurde ein großartiges Interview (abgedruckt in der Maristen Times 
Ausgabe 3)  

So bleibt mir am Ende nur der Wunsch, dass unsere Neigungsgruppe „Radio aktiv“ - dar-
über hinaus der Spaß an Neigungsgruppen überhaupt - nicht dem Zeitdruck des G8 zum 
Opfer fallen. Es wäre schade, wenn wegen der Mehrbelastung diese Art der Kreativität im 
Schulalltag auf der Strecke bleiben würde. 
 
Rupert Forst 
 


