Natürlich passiert im Max.Radio noch viel mehr! Im folgenden stellen wir euch unsere
Redaktionen und das Team vor:
Die Social Media Redaktion
Zum einen die Social Media Redaktion, in der Amy und Marlena tätig sind. Sie posten
wöchentlich Beiträge, Storys und werden euch immer benachrichtigen, wenn neue
Sendungen erscheinen oder andere wichtige Events in der Schule anstehen. Zudem suchen
wir in der Social Media Redaktion neue Mitglieder oder Mitgliederinnen, die gerne Storys
aufnehmen, in die Kamera sprechen und sich mit Instagram gut auskennen. Meldet euch
gern unter maxradio@klingerschule.de falls ihr interesse habt bei uns einmal vorbei zu
schauen.
Das Journal
Eine weitere Redaktion ist das Journal, in welchem jeden Monat eine neue Folge erscheint.
In diesen Folgen gibt es Nachrichten rund um Leipzig und die Max-Klinger-Schule. Nils,
Jannis und Simon arbeiten tatkräftig in dieser Redaktion.
Die Kindoredaktion
In der Kinoredaktionon arbeiten Dominik, Maria und Maurice. Sie schauen sich einen Film
ihrer Wahl an und nehmen danach anschließend eine Folge auf, in der sie über ihre
Eindrücke, Inhalte und andere Kritikpunkte reden.
Der Podcast
Der Podcast ist die ganz neue Redaktion des Max.Radios. Jannis und Simon nehmen jeden
Monat fleißig eine Folge auf, in der sie über anstehende Events in der Schule, über GTAs
oder Lehrer und Lehrerinnen einladen und mit ihnen über aktuelle Geschehnisse in der
Schule sprechen.

Vorstellung der Radiomitglieder
Name: Dominik Klausch

Klasse: 10c
Seit wann bist du im Radio?:
seit der 5. Klasse, also 2017
Was ist deine Lieblingstätigkeit im Radio und warum?:
Am liebsten schneide ich, weil mir die technische Seite einfach am meisten Spaß macht und
ich dabei nicht selbst ins Mikro reden oder ein Interview führen muss.
Was gefällt dir nicht so am Radio/Was machst du nicht so gerne im Radio und warum?:
Ich führe nicht gerne Interviews, weil es mir nicht besonders liegt, mit Menschen zu reden,
die ich nicht kenne.
Was ist deine Lieblingssendung und warum?:
Meine Lieblingssendung ist Entstehung von Filterblasen, weil mir die Arbeit an der Sendung
mit den anderen zusammen viel Spaß gemacht hat und die Recherche und Interviews auch
sehr informativ und interessant waren.
Was machst du meistens im Radio?:
Meistens plane ich zusammen mit der restlichen Kinoredaktion die neuen Episoden oder
suche die nächsten Filme aus.
In welchen Redaktionen bist du tätig?
In der Kinoredaktion und Mitarbeiter an den großen Sendungen
Warum hast du dich dazu entschieden, beim Radio mitzumachen?:
Ich habe es am Tag der offenen Tür entdeckt und dachte, es sieht sehr spannend aus. Dann
habe ich ein Jahr lang am Radio Workshop teilgenommen und wurde dann offiziell Mitglied.

Name: Nils Zropf

Klasse: 10b
Seit wann bist du im Radio?:
seit 2019
Was ist deine Lieblingstätigkeit im Radio und warum?:
Ich mag es sehr gern Texte einzusprechen, da dies mir persönlich sehr leicht fällt.
Was gefällt dir nicht so am Radio/Was machst du nicht so gerne im Radio und warum?:
Ich schreibe ungern Texte, weil mir das aufgrund meiner Inkompetenz in der deutschen
Rechtschreibung schwer fällt.
Was ist deine Lieblingssendung und warum?:
Der Podcast ist meine Lieblingssendung, da ich es sehr mag, anderen Menschen
zuzuhören.
Was machst du meistens im Radio?:
Am liebsten schreibe ich Texte, weil ich in der Nachrichtenredaktion bin.
In welchen Redaktionen bist du tätig?:
Ich bin zur Zeit in der Nachrichtenredaktion tätig.
Warum hast du dich dazu entschieden, beim Radio mitzumachen?:
Ich habe mich entschieden bei dem Max.Radio mitzumachen, weil es mich sehr interessiert
hat.

Name: Simon Becker

Klasse: 10b
Seit wann bist du im Radio?:
Ich bin seit der 5. Klasse bzw. seit 2017 im Max.Radio.
Was ist deine Lieblingstätigkeit im Radio und warum?:
Am liebsten schreibe und überarbeite ich Texte oder arbeite mit unserer Technik.
Was gefällt dir nicht so am Radio/Was machst du nicht so gerne im Radio und warum?:
Nicht so gerne putze ich das Max.Radio bzw. räume nicht so gerne auf.
Was ist deine Lieblingssendung und warum?:
Meine Lieblingssendung ist unser Beitrag »Bildung von Filterblasen im Internet — Wie
Social Media unsere Wahrnehmung verändert«, mit dem wir unter anderem beim
Medienpädagogischen Preis gewonnen haben.
Was machst du meistens im Radio?:
Meistens schreibe und überarbeite ich Texte oder arbeite mit unserer Technik.
In welchen Redaktionen bist du tätig?:
Ich bin in der Nachrichten-, der Podcastredaktion und der Technikredaktion tätig.
Warum hast du dich dazu entschieden, beim Radio mitzumachen?:
Ich habe mich dazu entschieden, beim Max.Radio mitzumachen, da mich die
Radioarbeit und das journalistische Arbeiten interessiert haben.

Name: Hannes Jehmlich

Klasse:12GE1

Seit wann bist du im Radio?:
Ich bin seit 2015 im Radio.

Was ist deine Lieblingstätigkeit im Radio und warum?:
Vermutlich ist meine Lieblingstätigkeit, neue Ideen für Sendungen zu entwickeln und diese
dann auszubauen.

Was gefällt dir nicht so am Radio/Was machst du nicht so gerne im Radio und warum?:
An sich finde ich das Radio und wie es zurzeit den Umständen entsprechend arbeitet echt
super, nur dass wir derzeit nicht mehr wie früher den Schulhof täglich mit Musik beschallen
können, ist schon etwas schade.

Was ist deine Lieblingssendung und warum?:
Meine Lieblingssendung ist die neueste Sendung „Mein Selbstexperiment- Eine Woche
Offline“, weil ich zum einen selbst daran mitgearbeitet habe und anderseits ich die
Ergebnisse auch sehr interessant fand.

Was machst du meistens im Radio?:
Meistens versuche ich Ideen zu geben für neue Sendungen oder ich räume in Freistunden
das Radio auf.

In welchen Redaktionen bist du tätig?:

Ich bin nicht direkt in einer Redaktion tätig, sondern helfe eher dabei Sendungen zu
strukturieren oder mal einen Text zu schreiben.

Warum hast du dich dazu entschieden, beim Radio mitzumachen?:
Ganz am Anfang wollte ich natürlich auch Texte, für z.B. Kinorezensionen oder Nachrichten,
schreiben, aber vor allem wollte ich in der Pause die Musik abspielen.

Name: Marlena Göpfert

Klasse: 10/c
Seit wann bist du im Radio?: seit 2 Jahren
Was ist deine Lieblingstätigkeit im Radio und warum?:
Ich finde es im Radio schön, dass wir uns alle sehr gut verstehen und die
Redaktionssitzungen immer sehr entspannend und alle total freundlich und hilfsbereit sind.
Was gefällt dir nicht so am Radio/Was machst du nicht so gerne im Radio und warum?:
Ich mag es nicht so gern, lange Aufnahmen zu schneiden, weil mich das eher nicht so
interessiert; Interviews zu führen mag ich auch nicht so gern, da ich nicht so gern mit
fremden Menschen rede
Was ist deine Lieblingssendung und warum?:
Ich mag die Sendung: „Eine Woche offline - Das Selbstexperiment“, ich habe eine Woche
offline verbracht und dadurch viele spannende Erfahrungen sammeln können.
Was machst du meistens im Radio?:
ich bin für die Instagramseite des Max.Radios zuständig und poste Beiträge, nehme Storys
auf, außerdem beteilige ich mich auch an großen Sendungen
In welchen Redaktionen bist du tätig?
Ich bin in der Social Media Redaktion
Warum hast du dich dazu entschieden, beim Radio mitzumachen?:
Ich habe in der Corona Zeit, als alle im Homeschooling waren, einen Podcast in Musik
aufnehmen müssen und das hat mir mega viel Spaß gemacht; dann habe ich gesehen, dass
es an unserer Schule ein Radio gibt und seitdem bin ich im Radio.

Name: Jannis Krause

Klasse: 9c
Seit wann bist du im Radio?:
seit der 5.Klasse
Was ist deine Lieblingstätigkeit im Radio und warum?:
Ich nehme sehr gerne Sendungen auf und bin sehr gerne beim Aufbau von Veranstaltungen
wie Klingers Kleinkunst mit am Werk. Außerdem machen mir Außeneinsätze sehr viel Spaß.

Was machst du nicht so gerne im Radio und warum?:
Das Einplanen von Zeit mag ich eher nicht so gerne, da ich alles eher etwas langsamer
angehe.
Was ist deine Lieblingssendung und warum?:
Mir gefällt der Max.Radio Podcast sehr gut, da ich die Sprecher sehr sympathisch finde.
Obwohl dieser rothaarige Typ manchmal echt nervt. Die Themen sind sehr interessant und
informativ! Außerdem finde ich es cool, dass man den Podcast auch über Spotify hören
kann.
Was machst du meistens im Radio?:
Meist nehme ich Sendungen auf und schneide diese dann anschließend.

In welchen Redaktionen bist du tätig?
Max Radio Podcast, Journal

Warum hast du dich dazu entschieden, beim Radio mitzumachen?:
Als ich noch in der Klasse war, erzählte mir meine Schwester, die schon in der Schule war,
dass es eine GTA gäbe, die mir sicher gefallen würde. Dann hat ab der 5. Klasse die
Geschichte ihren Lauf genommen.

Name: Andrea Troconis

Klasse: 9d
Seit wann bist du im Radio?:
Seit diesem Schuljahr
Was ist deine Lieblingstätigkeit im Radio und warum?:
Beiträge für die Max.Radio Instagramseite zu erstellen
Was gefällt dir nicht so am Radio/Was machst du nicht so gerne im Radio und warum?:
Eine Tätigkeit, die ich nicht so mag, ist mit vielen Leuten zu kommunizieren.. Ich mag es viel mehr,
mich kreativ auszutoben und Beiträge auf Instagram zu erstellen.
Was ist deine Lieblingssendung und warum?:
Die Sendung “Eine Woche Offline" finde ich sehr kreativ und interessant.
Was machst du meistens im Radio?:
Ich arbeite meistens in der Social Media Redaktion und helfe beim Erstellen von Storys und Covers
für neue Sendungen mit.
Warum hast du dich dazu entschieden, beim Radio mitzumachen?:
Eines Tages hat mir Marlena gesagt, dass sie mein Instagram Profil cool findet. Dann hat sie mich
gefragt, ob ich mich vielleicht auch um das Max Radio Instagram kümmern würde. Natürlich habe
ich ja gesagt, weil mir Storys erstellen, mich kreativ auszutoben und ich generell Social Media sehr
spannend finde mitgemacht.

