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Musik für die Mitschüler:  
Steffhan ist Computer
jockey bei RadioAktiv.

Schüler am Regler
Ein preisgekröntes Projekt mit Ausstrahlung: die Geschichte von Radio-Aktiv, das seit  
18 Jahren in Zürich-Schwamendingen auf Sendung ist.  Text: Balz Ruchti; Fotos: Tanja Demarmels
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E
in sonniger Morgen im Zürcher 
Randquartier Schwamendin-
gen. Es ist windstill, doch die 
Blätter auf dem Pausenplatz des 
Herzogenmühle-Schulhauses 

zittern – in wummernden Bässen. Es ist 
Freitag, Sendetag von Radio-Aktiv. 

Zweimal die Woche beschallt «s Num-
ber One Schuelhuusradio in Züri» in der 
grossen Pause das Areal. Moderatorin Maj-
linda begrüsst die multikulturell zusam-

mengesetzte Schülerschaft des «Herzli» – 
so nennen sie ihr Schulhaus – in zehn 
Sprachen. Die Themen der aktuellen Sen-
dung: der Gesundheitstag der Achtklässler 
und die neue Schulhaus-Website. Die Sen-
dung bestreiten drei Moderatorinnen, zwei 
dreiköpfige Reporterteams, zwei Techniker 
und der laut Jingle «hardest working man 
in schoolradio-business»: MC O-Dee. «Das 
ist mein Künstlername», sagt Musiklehrer 
Daniel Odermatt augenzwinkernd.

Hinter Radio-Aktiv steckt tatsächlich 
viel und harte Arbeit. Besonders hart war 
der Anfang vor 18 Jahren. Damals fragte 
sich der noch junge Musiklehrer Odermatt 
bereits sonntagabends regelmässig, wie er 
den kommenden Donnerstag überstehen 
soll. Am Donnerstag hatte er eine Klasse, 
der mit normalem Unterricht einfach nicht 
beizukommen war. «Die einzige Möglich-
keit, das Jahr zu überleben, war ein Pro-
jekt.» Der 50-Jährige lächelt, aber das Ge-
sagte will nicht so richtig nach einem Witz 
klingen. Die Idee, ein Schulradio zu ma-
chen, hatten die Quälgeister selbst – der 
Name inklusive: «Der Vorschlag, das Pro-
jekt ‹Radio-Aktiv› zu nennen, kam vom 

schwierigsten Schüler», sagt Odermatt. 
«Anfangs sagte ich: ‹Ein Schulradio mit 
 euch?! Niemals.› Aber dann dachte ich: 
‹Was solls, ich versuchs einfach.›»

Radio-Aktiv begann klein – zuerst live 
mit zwei, drei Mikrophonen direkt auf dem 
Pausenplatz. Später wurde die Sendung 
mit einem langen Kabel aus dem Singsaal-
fenster übertragen. Heute hat das Schul-
hausradio eine wichtige Stellung im sozia-
len Geschehen des «Herzli» und kürzlich 
eine Auszeichnung erhalten (siehe «Pesta-
lozzi-Preis fürs Radio», Seite 71).

«100 Prozent live; 0 Prozent Schulmief»
An Sendetagen sitzen die Schüler in der 
grossen Pause in Gruppen zusammen und 
lauschen den Beiträgen. Fällt mal eine Sen-
dung aus, etwa weil die Radiomacher ihre 
Lehrer nicht rechtzeitig informiert haben, 
beschweren sich die anderen Schüler – 
beim Redaktionsteam, das den Ausfall ver-
schuldet hat, nicht bei den Lehrern.

Radio-Aktiv sei vor allem aus zwei 
Gründen so beliebt, vermutet Odermatt: 
«Musik und Glaubwürdigkeit.» Die Kids 
wollten vor allem ihre Hits hören – Smart-
phones zu benützen ist auf dem Schulge-
lände verboten. Und was die Glaubwürdig-
keit angeht: Radio-Aktiv ist «100 Prozent 
live; 0 Prozent Schulmief», wie ein Aufkle-
ber am Sendepult verspricht. 

«Es ist ein Schülerradio – es muss ihre 
Sprache sprechen», sagt Odermatt. Des-
halb führen die Moderatoren und Reporter 
auch nicht in Hochdeutsch durchs Pro-
gramm, sondern in Mundart – und manch-

Moderatorin Majlinda  
begrüsst die multikulturell 
zusammengesetzte Schüler-
schaft in zehn Sprachen. 

Hochbetrieb im ehemaligen Sprachlabor: Die Radiomacher sind auf Sendung.
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mal auch mit Strassenslang. «Aber natür-
lich gibts Grenzen, sowohl was Ausdrücke 
wie auch was Aussagen angeht.»

Wer flucht, bereut es schnell
Vergreift sich jemand im Ton, löst die 
 Moderation einen Sprachalarm aus – was 
klingt, wie wenn in einem AKW die Kern-
schmelze kurz bevorstünde. Der Fehlbare 
muss sich in der nächsten Sendung öffent-
lich entschuldigen. Das sei aber eher selten 
nötig. Auch die Schüler, die sich an diesem 
Tag auf dem Pausenplatz den Reporter-
teams stellen, drücken sich vorsichtig aus. 
Gefragt, wie ihm die neue Schulhaus-Web-
site gefalle, und sichtlich bemüht, ehrlich 
zu sein, ohne einen Sprachalarm auszulö-
sen, rettet sich ein Schüler in die sanft for-
mulierte Kritik: «Gaat so – d Grafik isch es 
bitzeli… tüüff.» Ein anderer gibt ein reuiges 
«Ich habe sie leider noch nicht gesehen» 
von sich und setzt dabei einen Blick auf  
wie Roger Federer, der eine unerwartete 
Niederlage erklären muss.

Zwischen den Live-Schaltungen zu den 
Reportern auf dem Pausenplatz spielt Ra-
dio-Aktiv die Hits aus der aktuellen Hit- Live vom Pausenplatz: Reporterin Vanessa befragt Schüler.
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parade. Die Musik oder besser deren Ur
heberrechte sind ein Grund, warum das 
Radio nicht im Internet zu hören ist, sagt 
Odermatt: «Ausserdem werden diese Sen
dungen für den Mikrokosmos des Schul
hauses Herzogenmühle produziert – des
halb funktionieren sie auch nur hier.»

In den fast zwei Jahrzehnten Betrieb  
ist RadioAktiv gereift. Das Sendepult, das 
Tüftler und Techniker Odermatt in vielen 
Ferienstunden und mit Material für 16 000 
Franken zusammengebaut hat, steht heute 
im ehemaligen Sprachlabor. Mittlerweile 
beteiligt sich die Schule auch an den Kos
ten. Sie hat das Material für zwei zusätz
liche Übungsanlagen finanziert. Damit 
kann Odermatt den Radiounterricht nun 
wesentlich effizienter gestalten.

Der CJ schiebt den Regler hoch
Dank Odermatt ist die Sendeanlage immer 
ausgefeilter geworden, bis hin zum Tele
fonapparat, mit dem man die Anrufer live 
schalten kann. Vor ein paar Jahren traten 
sich Techniker und Moderationsteam un
ter dem Tisch noch gegenseitig auf die 
 Füsse, wenn die Musik aus oder ein
geblendet werden sollte. Jetzt bringt ein 
Knopfdruck die rote OnAirLampe zum 

Leuchten. Das Signal für Steffhan. Er ist der 
CJ – «das heisst Computer Jockey». Das 
 digitale Zeitalter hat DJs und VJs in den 
 Ruhestand geschickt. Steffhan schiebt den 
Regler hoch, und schon säuselt draussen 
der RihannaSong «Diamonds» über die 
Schulanlage.

Dass nicht alles, was möglich wäre, au
tomatisiert ist, sei Absicht, sagt Odermatt: 
«Richtige Moderatoren machen Sendun
gen wie die unsrige heute allein an einem 
Computerarbeitsplatz – aber bei uns gehts 
ja auch um Teamarbeit.» Und die klappt 
sehr gut. Trotz aller Hektik kommen nie 
Gehässigkeiten auf, als Barbara, Stefanie 
und Majlinda nur Minuten vor der Sen
dung ihre Anmoderation schreiben, wäh
rend Marco und Steffhan die Mädels im
mer wieder nach ihrer Meinung zu Musik
vorschlägen für die Playlist fragen. Gleiches 
gilt für die Reporterteams, die gemeinsam 
ihre Fragen ausformulieren.

Nach der Sendung «einen Kopf grösser»
Natürlich können die Schüler ganze Sen
dungen nicht einfach so aus dem Ärmel 
schütteln: Hinter den routinierten Abläu
fen steckt eine seriöse Ausbildung. In der 
achten Klasse stellt Odermatt jeweils die 

Pestalozzi-Preis fürs Radio 
Das Projekt Radio-Aktiv der Schule 
 Herzogenmühle in Zürich hat den An
erkennungspreis des PestalozziPreises 
2012 gewonnen. Die Jury würdigte ins
besondere den starken Miteinbezug der 
Schülerschaft bei der Realisierung der 
Sendungen. Damit erfüllte das Radio in 
hohem Mass das Motto der diesjährigen 
Auszeichnung: Gesucht waren Projekte, 
in denen sich Kinder und Jugendliche 
für Gleichaltrige engagieren und einen 
Beitrag zu deren Entwicklung leisten. 
Der Hauptpreis ging an die Stiftung 
idée:sport für ihre JuniorcoachAusbil
dung. Dieses Projekt ermächtigt Ju
gendliche, Verantwortung in Program
men zur Gewalt und Suchtprävention 
zu übernehmen – etwa als Leiter der 
 erfolgreichen MidnightSportAnlässe.
Der Pestalozzi-Preis für kinderfreund
liche Lebensräume ist mit insgesamt 
20 000 Franken dotiert und wird alle 
zwei Jahre verliehen. Die Trägerschaft 
besteht aus Unicef Schweiz, Pro Juven
tute, der Stiftung Pestalozzianum sowie 
dem Dachverband Schweizer Lehrerin
nen und Lehrer (LCH). Daniel Benz

Keine Pause in der grossen Pause: das Moderatorinnentrio Barbara, Stefanie und Majlinda (von links) 
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Gretchenfrage: Wenn sich die Mehrheit 
interessiert zeigt, bringt er den Schülern 
während zweier Monate im Musikunter-
richt die Grundlagen des Radiohand-
werks bei. Und im darauffolgenden Jahr 
rückt schon die nächste Generation Jung-
moderatoren und -reporter nach.

Die Sendungen vor Publikum sind 
freiwillig. «So etwas braucht Mut – ich 
hätte mich in dem Alter vermutlich nicht 
getraut», sagt Odermatt. Denn die Sen-
dung wird gehört: Die Schüler loben, kri-

tisieren, bedanken sich für Grussbot-
schaften oder beschweren sich, wenn sie 
ausbleiben. Der Einsatz lohne sich, gera-
de auch für schwächere Schüler. Nach ei-
ner gelungenen Sendung seien die Radio-
macher jeweils «einen Kopf grösser».

Warten auf Justin Bieber
Einspieler, in denen Promis wie Radio-
legende Christoph Schwegler oder die 
Musiker Stress und Baschi Radio-Aktiv 
preisen, machen zudem kleinere Pannen 
schnell vergessen, wie etwa verpasste 
Einsätze und gelegentliche Rückkopplun-
gen. «Wir haben sogar einen Einspieler 
von Sting», sagt Odermatt. Ja, der Sting. 
Eine befreundete Journalistin konnte den 

Weltstar nach einem Interview überzeu-
gen, dem Schulradio seine Stimme zu lei-
hen. «Als sie mit dieser Aufnahme kam, 
hatte ich Tränen in den Augen.»

Den Moderatorinnen treibt ein ande-
rer Freudentränen in die Augen: «Justin 
Bieber!» Stefanie will es am nächsten 
Konzert in den Backstage-Bereich schaf-
fen und eine Aufnahme von ihm ergat-
tern: «Das wäre ein Traum.»

Obwohl Radio-Aktiv nur auf dem Pau-
senplatz der Schule Herzogenmühle sen-
det, reicht seine Ausstrahlung weit darü-
ber hinaus. Über die Jahre hat Odermatt 
einen grossen Erfahrungsschatz ange-
häuft, den er gerne an andere interes-
sierte Schulen weitergibt. «Es kommen 
immer wieder Klassen aus anderen 
Schulhäusern zu Besuch, die am Projekt 
Schulradio interessiert sind.»

Die Begeisterung der Schwamendin-
ger Schüler ist ungebrochen. Daniel «MC 
O-Dee» Odermatt bezweifelt allerdings, 
ob Radio-Aktiv im «Herzli» weiterbeste-
hen wird, wenn er einmal in Pension 
geht: «Einige Konstruktionspläne des 
Sendepults sind verschwunden, und 
wenn irgendwann einmal etwas kaputt-
geht, könnte es deshalb wahrscheinlich 
niemand reparieren.»

Noch ist Radio-Aktiv putzmunter – 
nach fast zwei Jahrzehnten Sendebetrieb. 
Zum Jubiläum werde er vielleicht sogar 
diesen schwierigen Schüler von damals 
einladen, der die Idee für den Namen 
 hatte, sagt Odermatt. «Vielleicht.» n

«So etwas braucht Mut –  
ich hätte mich in dem Alter 
vermutlich nicht getraut.»
Daniel Odermatt, Musiklehrer
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Seit 18 Jahren bringt er den Schülern Radiomachen bei: Musiklehrer Daniel Odermatt
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