
Bully, ein Huberbua und Edmund Stoiber zu Gast bei den 

Schüler-Talkshows „Unter Tage – Nächste Frage“  

Die Talkshows 

So unterschiedlich die Gäste aus den Bereichen Unterhaltung, Sport und Politik auch waren, 

eines war ihnen gemein: Sie stellten sich alle gut gelaunt den Fragen der Schüler, die meist 

ernsthaft, manchmal aber auch frech und unkonventionell waren, und ließen sich bereitwillig 

auf vorbereitete Spiele ein. So kommentierte der leidenschaftliche Fußballfan Bully Szenen 

des WM-Endspiels in Brasilien, wie er sie selbst erlebt hat, und begeisterte damit sowie mit 

zahlreichen Anekdoten die Zuschauer. Thomas Huber bewies, dass sich sein sportlicher 

Ehrgeiz nicht nur am Berg, sondern auch beim Klötzchen-Spiel auf der Bühne zeigt (das er 

übrigens gewann). Locker und lässig war auch der Auftritt von Edmund Stoiber, der eine 

Bierzeltrede über zwei Frösche im Milchtopf improvisierte und heute selbst über seine 

meistgeklickte Rede, die Transrapidrede, lachen kann. 

 

Die Vorbereitung 

Jeweils zwei Schüler interviewen Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben – darauf 

haben sich 14 engagierte und motivierte Schülerinnen und Schüler mehr als ein Jahr lang im 

Rahmen des Projektseminars „Journalismus“ vorbereitet. Wie beginne ich am besten ein 

Gespräch? Welche Fragen darf ich stellen? Wie locke ich meinen Gesprächspartner aus der 

Reserve? Diese und andere Fragen stellten sich die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld ihrer 

Talkshowreihe „Unter Tage - Nächste Frage“. Die Antworten lieferte Thorsten Otto, 

BAYERN 3-Moderator und Gewinner des Deutschen Radiopreises 2014. Bereits zum 

wiederholten Mal stand er als Coach zur Verfügung, hat mit den Schülern am Konzept der 

Talkshows gearbeitet, mit ihnen Interviewtechniken eingeübt sowie wertvolle Tipps gegeben. 

Vom Ergebnis seiner Arbeit hat er sich bei der Talkshow mit Bully auch selbst vor Ort als 

Zuschauer überzeugt und war begeistert, wie sein Eintrag in unser Gästebuch zeigt: „Wenn 

ich gewusst hätte, wir souverän ihr das macht, hätte ich euch gar nicht coachen müssen. Im 

Ernst: Ihr wart super! Alles Gute, Thorsten Otto“.   

 

DANKE! 

Ein herzliches Dankeschön gilt den zahlreichen Helfern sowie Unterstützern dieses Projekts, 

innerhalb und außerhalb der Schule. Ohne sie wären die Talkshows so nicht möglich 

gewesen! Auch bedanke ich mich herzlich bei meinen Schülerinnen und Schülern für ihr 

Engagement und ihre Unerschrockenheit, für ihr Vertrauen und ihr Durchhaltevermögen. 

Macht weiter so! 

 

Stimmen unserer Gäste zu den Talkshows 

„Das war die beste Talkshow, in der ich je zu Gast war! Sauber recherchiert, 

hochprofessionell moderiert – sympathisch, witzig, kreativ! Vielen Dank an die Schüler des 

Gymnasium Penzberg für diesen wunderbaren Nachmittag – ich feier Euch und alle 

Beteiligten! Euer Bully“  

Eintrag von Michael Bully Herbig auf seiner offiziellen Facebook-Seite am 12.11.2014 

 

„Es war eine meiner schönsten Bühnenerfahrungen.“  

Thomas Huber nach der Talkshow am 18.01.2015 

 

„Bin über die Schule und die engagierten Schülerinnen und Schüler begeistert. Alles Gute und 

bleibt der gesellschaftlichen und politischen Diskussion immer treu und aufgeschlossen. Ihr 

Edmund Stoiber“ 

Gästebucheintrag von Edmund Stoiber am  29.01.2015 


