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Wer hätte das 
gedacht? Radio 
Aktiv gibt es nun 
schon 16 Jahre 
lang und ist damit 
älter als manche 
der derzeitigen 
Mitglieder – und 
die anderen sind 
nur ganz knapp 
voraus.  Und doch 
hat das Schulradio trotz seines fortgeschrittenen Teenageralters 

nichts an seiner Attraktivität eingebüßt. Immer wieder finden neue Schüler ins Studio und „raufen“ 
sich mit den „alten Hasen“ zusammen. In diesem Jahr waren das Marcel Haidinger, Max Kain, 
Patrick Pfeil und Max Radermacher, alle aus der Klasse 5c.  

Und wie in jedem Jahr gab es für die Neuen viel 
auszuprobieren, während Jana Absmeier und 
Laura Görtz - beide 10b – bereits auf eine lange 
Erfahrung zurück blicken können. Neu für die 
beiden Mädels in diesem Jahr war lediglich, dass 
man für ein Interview eine bestimmte 
Hintergrundatmosphäre erschaffen kann. So 
entschlossen sie sich z.B., das Interview mit Frau 
Lina vom Berg, das im Studio aufgenommen 
worden waren, quasi als zufällige Begegnung 
am Bahnsteig zu gestalten. Dazu machten sie 
sich auf die Jagd nach O-Tönen von 
einfahrenden Zügen, Bahnhofsdurchsagen und anderen typischen Bahnhofsgeräuschen. Beim 
Abmischen mussten sie zudem sehr genau darauf achten, dass nicht Studio-Aussagen im 
Widerspruch zu einer „Bahnhofsbegegnung“ standen, was nicht immer so leicht war. Das Ergebnis 
kann sich hören lassen – vielleicht schon bald als Podcast auf der neuen Homepage des MGF 
(www.mgf.de). Dabei wurde ihnen aber auch klar, dass man nicht immer so einfach dem trauen 
kann, was man im Radio hört. 

Die jungen Aktiven stiegen mit Soundgeschichten ein, Geschichten, die sie aus allen möglichen 
Einzelschnipseln von O-Tönen aus Filmen oder Interviews erstellen mussten. Da ließen sie ihrer 
Kreativität freien Lauf und hatten gehörigen Spaß dabei. 

Daneben bot sich das nicht gegebene Tor der Ukraine im Spiel gegen England in der Fußball-EM für 
eine aktuelle Umfrage an, in der die Jung-Redakteure wissen wollten, ob nicht im Fußball technische 
Hilfsmittel wie Chip im Ball oder Torkameras zur Unterstützung der Schiedsrichter zugelassen werden 

http://www.mgf.de/


sollten. So ganz nebenbei lernten sie, was eine Umfrage überhaupt ist, wodurch sie sich von einem 
Interview unterscheidet und wie die Ergebnisse anzuordnen sind, um möglichst abwechslungsreich 
zu sein. Ach ja, die große Mehrheit der Befragten war übrigens für die Einführungen solcher 
technischer Hilfsmittel – vielleicht hat das ja der Internationale Fußballverband mitbekommen, denn 
auch der entschied sich kürzlich dafür. 

Sehr viel Spaß gemacht hat auch das Interview 
mit Herrn Bernd-Michael Tack, der bereitwillig 
Auskunft gab zu seiner Lehrerlaufbahn, seinen 
Vorlieben und Abneigungen, und nicht zu 
vergessen zu seinem Hund Babero. Vielleicht 
wird ja auch aus diesem Interview ein Podcast 
auf der MGF-Homepage. 

Und was ist für die Zukunft geplant? Die jungen 
Radio-Aktiven wünschen sich mal ein Interview 
mit einem Großen und Berühmten, am liebsten 
mit dem Kabarettisten Wolfgang Krebs oder einem Fußball-Star. Bereit sind sie jedenfalls.  
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