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Es hat geklappt! Die 
ausgebildete 
Medienexpertin Steffi 
Starke bekam von der 
Bayerischen Landeszentrale für Medien das OK 
und begleitete so das Radio Aktiv Team durch das Jahr. Sie 
unterstützte die Neulinge und die „alten Hasen“ in allen 
technischen Belangen – vom Umgang mit den Aufnahmegeräten 
bis hin zu den Tricks beim Schneiden und schnellen Bearbeiten der 
O-Töne. Außerdem machte sie mit den Schülern Sprach- und 
Sprechübungen – was gar nicht immer so einfach ist – und vertiefte 
das Wissen um die verschiedenen Beitragsformen, wie Umfragen, 
Interviews oder Reportagen.  

Ihr ist es auch zu verdanken, dass die Gruppe wieder eine Führung 
durch den lokalen Radiosender „unserRadio Passau“ erhielt, wo 
Julia Reihofer so unglaublich nett war, uns sogar während ihrer 

Sendung im Studio die Arbeit eines 
Radio Moderators live miterleben zu 
lassen. Und das ist beileibe nicht so 
einfach, wie es sich draußen vor den 
Radios anhört. Die Texte für die 
Moderationen müssen alle selber 
geschrieben werden und dann soll 
sich das so anhören, als ob alle 
Interviews gerade so locker im 
Studio stattfinden würden. Und 
dann noch die vielen Knöpfe und die 
ganze Technik! Da könnte man leicht 
durcheinander kommen. Allerdings 
zeigte Julia Reihofer ihre ganze 
Routine, weil sie sich bei allen 
Fragen nicht aus der Ruhe bringen 
ließ. 

Und dann hat es in diesem Jahr dann 
doch geklappt mit einem „Großen 
und Berühmten“. Naja, groß ist 
Florian Küblbeck schon, aber so 
wirklich war er unseren Schülern 
nicht bekannt. Dabei war Florian 
selbst einmal Schüler bei uns am 
MGF und auch sehr aktives Mitglied 
bei Radio Aktiv. Anlass des 
Interviews, das Max Kain sehr 
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souverän und sorgfältig vorbereitet durchführte, war die Tatsache, dass Florian Küblbeck gerade sein 
erstes Buch mit dem Titel „Was Mann trägt: Gut angezogen in zwölf Schritten“ herausgebracht hatte. 
Ein wenig überrascht waren die Mädels und Jungs von Radio Aktiv dann doch als sie sahen, mit 
welcher Ruhe und Professionalität Florian Rede und Antwort stand. Wenn etwas nicht gleich klappte 
oder wiederholt werden musste, war das überhaupt kein Problem. Und er ging sehr präzise auf die 
Fragen ein. So ein Interviewpartner macht einem die Arbeit wirklich leicht.  

Das ganze Interview – wie alle anderen Beiträge, die Radio Aktiv in den vergangenen drei Jahren 
angefertigt hat – wird übrigens zu hören sein, wenn die neue Homepage von Schulradio Bayern 
wieder online geht. Folgt am besten dem Link auf der Radio Aktiv Seite der Schulhomepage 
(www.mgf.de) bei den Neigungsgruppen. Dort werden dann auch bald wieder die Umfragen zu 
Weihnachten oder dem neuen Papst zu finden sein sowie ein Interview mit Sigrid Strahberger, die 
von Benedikt Stigger und Benjamin Schaller (5. Klasse) zu der „Baum-Aktion“ im November 
interviewt wurde.  

Das war ihr erstes Interview und wenn dabei so ein Ergebnis heraus kommt, dann haben sich die 
vielen Stunden der Arbeit gelohnt. Denn es ist nicht zu unterschätzen, was da so an Arbeit hinter 
einem Beitrag, sei es Umfrage oder Interview, steckt. Viele Anfragen werden nicht oder negativ 
beantwortet und manche Leute haben große Scheu vor dem Mikrofon. Dann ist da noch die Arbeit 
am PC: Die Aufnahmen (O-Töne) werden gesichert, geschnitten, 
Überflüssiges rausgeworfen, manchmal die Lautstärke nachreguliert und 
dann auch noch alle An- und Zwischenmoderationen sowie die 
Abmoderation eingesprochen. Da kann man schon manchmal 
durcheinander kommen und besonders ärgerlich ist es, wenn ein O-Ton 
irgendwo verschwindet. Also: immer an der Kopie arbeiten! Aber 

mittlerweile sind die Mädels und Jungs 
schon ziemlich routiniert. 

Das betrifft auch die jährliche 
Vorbereitung und Präsentierung der 
Neigungsgruppe auf dem „Tag der 
offenen Tür“ – eine echte Werbung für Radio Aktiv. Da werden 
Kuchen und Cookies, die mit Unterstützung der Mamas und Omas 
gebacken wurden, verkauft und die Besucher können sich das Radio 
Studio ansehen und einmal in die Arbeit der Gruppe „rein 
schnuppern“. Und der Erlös aus 

dem Verkauf wird für Kleinkäufe verwendet, die das Radio Team 
gebrauchen kann, wie Laptop-Mäuse oder USB-Sticks. Große 
Anschaffungen allerdings oder die jährliche Wartung der Geräte 
übernimmt aber immer der Elternbeirat, auf dessen 
Unterstützung wir immer zählen können. Vielen Dank dafür. 

Ja und sonst? Für das kommende Schuljahr steht der Termin für 
den Besuch von „Antenne Bayern“ schon fest (23.09.14) und Max Radermacher ist gerade dabei, 
einen Interviewtermin mit Bischof Stefan Oster zu vereinbaren. Wenn das klappen würde, dann wäre 
das ein wirklich „Großer und Berühmter“. 
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