
2009/10 - ein gigantisches Schuljahr 
 
Was für ein ereignisreiches Jahr war doch das zurückliegende Schuljahr! Aber der 
Reihe nach! 
 
Zugegeben, in den vergangenen Jahren gab es eine gewisse Durststrecke zu über-
winden, was Dank des bewundernswerten Durchhaltevermögens der wenigen Mit-
glieder Johanna, Paulina und Niko auch wirklich gelang, trotz steigender Belastung 
unserer Schüler durch zunehmenden Nachmittagsunterricht. So war ich doch ein 
wenig erstaunt darüber, dass die Radiogruppe in diesem Jahr großen Zuwachs er-
hielt. So groß, dass nie und nimmer alle Aktiven in unserem bescheidenen aber fei-
nen Studio Platz gefunden hätten. Deshalb gab es für die 16 Mitglieder erstmals an 

zwei Tagen die Neigungsgruppe „Radio“ – diens-
tags für die Mädels aus der 7. und 8. Klasse und 
donnerstags für alle Interessierten aus der 5. und 
6. Klasse. Das besondere an der Donnerstags-
gruppe war, dass diese von Johanna Hinterheller 
und Paulina Krischke aus der 10. Klasse geleitet 
wurde. Sie haben ihren Schützlingen beigebracht, 
die Angst vor der Technik abzulegen, Hörspiele – 
„Mäusegeschichten“ - zu schreiben und aufzu-
nehmen sowie Interviews zu führen und zu bear-

beiten. Ganz herzlichen Dank euch beiden für euer 
großes Engagement! Ihr hättet sicherlich auch ande-
res mit euerer Freizeit anzufangen gewusst. 
 
Sehr aktiv war auch die Dienstagsgruppe. Die Mäd-
chen entwickelten Initiative und versuchten, viele 
interessante Interviews zu führen. Und das ist ihnen 
durchaus gelungen. So konnten sie Bischof 
Schraml bei seinem Besuch im März Fragen stellen 
(das abgedruckte Interview findet ihr in der letzten 
Ausgabe unserer Schülerzeitung „LSD“). Die Raith-Schwestern (und da Blaimer) 
sowie Monika Gruber standen uns im Radio-Studio Rede und Antwort. Darüber hin-
aus führte das junge Radio-Team Telefon-Interviews mit Pfarrer Artinger und Anna 



Schaffelhuber, der 17-jährigen aus Bayerbach, die bei den Paralympics in Vancou-
ver im Super G die Bronzemedaille gewann und bei der Abschiedsveranstaltung die 
deutsche Fahne trug. Aber am meisten aufgeregt waren die Mädels, als sie mit Nils 
Olfert, dem neuen Mitglied der Kölner Akapella-Gruppe „Wise Guys“ über die neue 
CD sprachen.  
 
Bei all diesen Interviews wollten die Mädels auch immer wissen, wie die Gesprächs-
partner zum Bayerischen Dialekt stünden. Dieses Material haben sie gesammelt und 
für „EarSinn“, einen Wettbewerb des Bayerischen Rundfunks, aufbereitet. Leider 
haben wir es nicht unter die ersten fünf Plätze geschafft. Trotzdem kein Grund, sich 
entmutigen zu lassen. 
 

In diesem Jahresbericht ist bei wei-
tem nicht der Platz, die kompletten 
Interviews oder auch nur Auszüge 
daraus abzudrucken. Solltet ihr je-
doch neugierig geworden sein, was 
wir so alles erfahren haben, dann 
muss ich euch noch ein wenig ver-
trösten. Zurzeit arbeiten wir daran, 
alle jemals gemachten Interviews 
als Podcasts aufzubereiten, d. h. 
sie in das MP3-Format umzuwan-
deln und auf eine eigene Homepa-
ge zu stellen. Dies ist gleichzeitig 
die Vorarbeit zu etwas bisher noch 
nicht Dagewesenem am MGF: Im 

kommenden Schuljahr wird es „Radio“  als Schulfach, und zwar als P-Seminar mit 
dem Titel „Podcasts – Erstellung von Radiosendungen für das Internet“, geben. 
Ich bin schon sehr gespannt. 
 
Schlussendlich möchte ich an dieser 
Stelle unserem Elternbeirat ganz herzli-
chen danken. Wie könnte all die Eupho-
rie und Kreativität gefördert werden, 
wenn nicht das nötige Equipment zur 
Verfügung stünde? Wie jedes Jahr seit 
der Gründung von „Radio-aktiv“ 1994 hat 
uns auch heuer wieder der Elternbeirat 
unter die Arme gegriffen. Dank seiner 
großzügigen finanziellen Unterstützung 
konnten wir den Studio-PC durch nötige 
Hardware ergänzen und updaten lassen. 
Darüber hinaus erhielten wir das Geld, 
um uns einen Laptop mit Zubehör zu besorgen, so dass nun die Arbeit, z.B. die Auf-
bereitung der Interviews, leichter aufgeteilt werden kann. Lieber Elternbeirat, herzli-
chen Dank! 
 
 
Rupert Forst 
 


