Zittau, den 24. Juli 2015
Projektbericht zu:
„Partizipation im Lebensbereich Schule – Demokratie hörbar machen“
Geschichte des „CWG – Schülerradios“
Im August 2008 wurde das Schülerradio als Möglichkeit, Demokratie selbst zu
erleben und praktisch anzuwenden, gegründet. Dabei ging es besonders um
zeitnahe Informationen, aktuelle Geschehnisse und thematisierte Probleme der
eigenen Schule und der Umgebung. 9 Schüler haben dabei zusammen mit der
früheren Sozialpädagogin Frau Fiebig und dem verantwortlichen Lehrer Herrn
Schöber folgende Themen bearbeitet:
-

Namensfindung für das Radio
Verteilung der Verantwortlichkeiten unter den Schülern
Beschaffung der notwendigen technischen Geräte
Festlegung des Sendeortes auf der Empore der Aula
Erfassung der eigenen Interessen und der Hörer
Nutzung des Studios für die Beschallung und Beleuchtung der Aula.

Nachdem diese Grundlagen für die Arbeit des Radios geklärt waren, wurde bereits
die für die Ausbildung am dringendsten benötigte Technik angeschafft.
All diese Aktivitäten konnten aber erst wirksam werden, als die Aula vollständig
saniert wurde und eine Technikverbindung zwischen beiden Häusern geschaffen
wurde.
Die 9 Schüler aus der 10. Klasse hatten im Schuljahr 2009/2010 sich dabei um eine
Zusammenarbeit mit dem „Ausbildungs- und Erprobungskanal SAEK“ in Görlitz,
einen Workshop zu den Themen „Moderatorentraining“ und „Erwartungen der Hörer“
sowie um eine Einarbeitung der Schüler in die moderne Technik gekümmert.
Am 09. Januar 2009 erfolgte ein Video-Dreh zum Thema „Interviewtraining“ und zur
Vorstellung und Nutzung der Radio-Technik. Begleitet wurde diese Veranstaltung
von Herrn Golembiewski als freischaffendem Kameramann. Dieser Dreh wurde zu
diesem Zeitpunkt im Internet veröffentlicht.
Laut Aufzeichnungen der Arbeitsgemeinschaft wurde die erste Sendung im Oktober
bzw. November 2009 ausgestrahlt.

Seit dem Start im Jahre 2009 gab es bislang nur einen großen Moderatorenwechsel
im Schuljahr 2013/2014. Dabei wurden zum allerersten Mal Schüler aus der 7.
Klasse beworben als Moderatoren in die Arbeitsgemeinschaft einzutreten. Es fanden
sich hierbei 8 Schüler aus der 7. und 8. Klasse. Außerdem bekam das Schülerradio
freundliche Unterstützung von einem Schüler aus der Parkschule Oberschule, der
ebenfalls großes technisches Verständnis hat. Die Verantwortlichkeit für das
Schülerradio teilt sich seit dem Moderatorenwechsel Herr Schöber mit dem Schüler
Erik-Holm Langhof, der ebenfalls viele Öffentlichkeitsfragen der Schule klärt.
Das Schülerradio ist in der Schulzeit täglich in der Frühstücks- sowie Mittagspause
on Air (9:25-9:45 Uhr & 12:20-12:50 Uhr). Ausnahmen gibt es nur in der Klausurbzw. Abiturzeit. Dabei wechseln sich die Schüler mehrfach in der Woche ab. Sie
informieren nicht nur über aktuelle schulische Themen sondern auch über viele
regionale und weltweite Themen. Die Hauptaufgabe des Radios ist aber dennoch die
Schüler und Lehrer in den Pausen mit Musik zu unterhalten. Die Musikauswahl liegt
hierbei vorwiegend bei Wünschen der Hörer. Im Schuljahr wird deshalb auch
mindestens einmal ein ,,Wunschfreutag” durchgeführt, bei dem die Moderatoren
selbst die Schüler und Lehrer im Schulhaus nach ihrer Lieblingsmusik fragen, die
später dann auch gespielt wird.
Neben dem täglichen ,,Schülerradioalltag” kümmert sich das Schülerradio um die
Beleuchtung und besonders um die Musikbeschallung in der Aula. Bei vielen
Veranstaltungen, wie die alljährliche Theateraufführung des künstlerischen Profils der
10. Klassen oder die Aufführung von Stücken der Theater AG, unterstützen die
Mitglieder des Radios in der Empore der Aula.
Des weiterem stellt sich das Schulradio jährlich zum Tag der offenen Tür im Februar
bzw. März öffentlich vor und informiert die Besucher über das Programm an dem Tag
und spielt gute Musik, die ebenfalls von den Besuchern ausgesucht werden kann.
Im Schuljahr 2016/2017 wird es einen nächsten großen Moderatorenwechsel im
Schülerradio geben. Dafür hofft die Arbeitsgemeinschaft auf großes Interesse der
Schüler um eine Weiterführung zu ermöglichen. Denn auch in den nächsten Jahren
soll das Radio in guten Händen weitergeführt und die Schüler von Schülern gut
informiert werden.
Mehr Informationen zum Schulradio gibt es unter www.cwg-zittau-radio.weebly.com
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