
Radio Altrahlstedt – die ganze Geschichte! 

 

Die Idee zu „Radio Altrahlstedt“ tauchte zum ersten Mal in einem Gespräch mit Paul Collard 

und dem Schüler – Kultur – Team im Sommer 2012 auf. Da die Schule damals auf drei 

Standorte aufgeteilt war, entstand – auch für die Schulsprecher – ein 

Kommunikationsproblem. Collard schlug vor, ein Schülerradio ins Leben zu rufen, da er ein 

ähnliches Projekt in England betreut hatte. Die Umsetzung dieser Idee gelang erst ab Februar 

2013 während einer Projektwoche. 11 Schüler aus der 10 a und aus der 10 b bildeten mit 

Herrn Botschenkow als verantwortlichem Lehrer ein Radioteam.     

Nach längeren Diskussionen bezüglich der Machbarkeit des Projekts „Radio  Altrahlstedt“ 

entschieden sich die Schüler für ein Internetradio, das auf einem Blogspot – Account beruht. 

Interviews, Informationen und Texte wurden nun über ein iPhone aufgenommen, die Tonspur 

mit einem Bild unterlegt und unter dem Titel „Radio Altrahlstedt“ hochgeladen. Ein Link auf 

der Webseite der Schule verweist auf diesen Blog. (Allerding hat „Radio Altrahlstedt“ 

inzwischen so viele Klicks, dass es auch bei Google eingegeben sofort erscheint.) 

Bis Sommer 2013 entstanden auf diese Weise folgende Beiträge: 

a) Interview mit Paul Collard 

b) Interview mit Frau Kaminski 

c) Besuch beim Musical „König der Löwen“ + Elton John 

d) Klassenfahrt der Klasse 10 b (Özen) nach Pula 

e) Besuch des Radioteams bei Radio Hamburg 

f) Die Schulsprecher stellen sich vor 

g) Kooperation mit dem Gängeviertel 

h) Interview mit dem Künstler Be’ Shan 

i) Die Schülerband spielt: „Stand by me“ (Holl und Boll) 

j) Besuch beim Künstler Karel 

In eine Krise geriet das Projekt, nachdem alle (!) beteiligten Schüler die Schule im August 

2013 verließen. Nunmehr bestand der Radiokurs nur noch aus 16 neuen Schülern der Klassen 

7 und 8, die weinig motiviert und wenig interessiert schienen. Alle Strukturen mussten neu 

geschaffen werden. Erst mit externer Hilfe gelang im es im Oktober 2013 wieder, Radio 

Altrahlstedt auf Sendung zu bekommen. Zur Zeit befinden sich folgende neue Beiträge 

online: 

1) Schüler des Radiokurses lesen eine Szene, die von Schülerinnen der Klasse 9b zum Thema    

     Drogen/ Alkoholmissbrauch geschrieben wurde. (Projektwoche September 2013)  

2) Ein Schüler aus der 7 Klasse liest einen selbstgeschriebenen Beitrag über den Besuch der 

     Bilderausstellung der Stadtteilschule Altrahlstedt im Rahlstedt – Center.  

 



Ausblick: Ich hoffe, dass es uns gelingt, die Beiträge in Zukunft wieder regelmäßiger, 

aktueller und qualitativ hochwertiger ins Netz zu stellen. Dies hängt aber nicht zuletzt von der 

Motivation der neuen Radiokurs – Teilnehmer ab. Sollte es zu einer Festigung der Beiträge 

kommen, so ist auch daran gedacht, die Rundsprechanlage der Schule Kielkoppelstraße als 

Medium für eine Radiosendung von „Radio Altrahlstedt“ zu nutzen.  

Eventuell müsste die Oberstufe mit eingebunden werden. Außerdem denke ich an die 

Intensivierung des Kontaktes zu Herrn Clemens Hofmann, der an der „Motte“ in Altona an 

Radioprojekten für Schüler arbeitet. (Empfehlung von Frau Kochen und Frau Kaminski) 

 

Axel Botschenkow im November 2013 


