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Grundelemete 
  
Selbst einmal Beiträge gestalten, coole Musik auflegen, die eigene Stimme im Äther hören, 
Radiomachen? Wer die Praxis kennen lernt, wird feststellen: Radiomachen ist gar nicht so schwer, es 
kann ebenso lustvoll wie anspruchsvoll sein. Radiomachen bedeutet aber auch, Leute zum Reden zu 
bringen und Zeitdruck oder technische Pannen zu bewältigen ... Und wer die Tücken des Mediums 
kennt, weiss: Es ist nicht immer einfach, einen Inhalt so verständlich "rüberzubringen", damit er beim 
Publikum auch "ankommt". 
Der Radiojournalismus ist ein Handwerk, das gelernt sein will. Zum handwerklichen Können gehört 
neben dem kompetenten Umgang mit Audiotechnik vor allem eines: ein professionelles Verständnis 
für die Besonderheiten des Hörmediums Radio. Ein spezielle Eigenschaft des Hörfunks ist es, dass 
Inhalte über das gesprochene Wort, Stimme, Sprache, Musik, Sound und O-Ton vermittelt werden. 
Beim Radiomachen ist es daher notwendig, akustisch zu denken. Schliesslich besteht die Kunst der 
Gestaltung darin, "Themen so radiophon umzusetzen, dass die HörerInnen mit den Ohren sehen". 
(VON LAROCHE / BUCHHOLZ, 14) 
Das Basiswissen Radio gibt Einblick in die vielfältigen Spielarten des Mediums. Wer selber 
Radiomachen will, sollte sich zunächst mit den Grundelementen des Radios vertraut machen: Also, 
man nehme ein paar O-Töne, menge ein wenig Text bei, würze mit Atmo und mische Musik unter - 
und fertig ist der Radio-Beitrag! Nun, ganz so einfach ist es natürlich nicht! Denn vor dem kreativen 
Mix müssen die wichtigsten Zutaten für das Radiomenü zusammengetragen werden.   
 

Orginalton 

 
O-Ton ist kein Ton, der mit "O" beginnt, sondern die im Radiojargon geläufige Abkürzung für 
Originalton, oft ganz kurz auch "OT" genannt. Ein O-Ton ist ein Ausschnitt aus einer authentischen 
Wortaufnahme, etwa aus einem Interview oder einer Rede.  
O-Töne werden als Ton-Dokumente in Sendungen oder gebauten Beiträgen eingesetzt. 
Der O-Ton hat eine ähnliche Funktion wie das wörtliche Zitat in der Zeitung. 
Der Ausdruck O-Ton dient im Radiojournalismus häufig auch als Oberbegriff für alle original 
aufgenommenen Töne, das sind neben den Wortaufnahmen auch Atmo und Geräusche. 

 
Atmo 
 
Atmo ist die Abkürzung von Atmosphäre und bedeutet wörtlich "Lufthülle" oder "Umwelt". Gemeint 
ist damit die akustische Stimmung, oder genauer das Zusammenwirken der Umweltgeräusche an 
einem Ort, die bei Aufnahmen automatisch einfliessen. Orte mit viel Atmosphäre sind etwa ein Markt 
oder ein Kaffeehaus, deren spezielle akustische Eigenschaften mit dem Mikrofon eingefangen und im 
Radio hörbar gemacht werden können. 
Atmo erzeugt bei den Zuhörenden ein lebendiges Bild vom Ort des Geschehens, wobei die Atmo auch 
(zusätzliche) Informationen transportiert, etwa durch sprachliche Elemente, z. B. bei einer 
Museumsführung oder bei einer politischen Kundgebung.  
Um Atmo in einem gebauten Beitrag oder einem Radiofeature gezielt einzusetzen, wird die jeweilige 
Geräuschkulisse extra mit dem Mikrofon aufgenommen. Bei Interviews oder Umfragen ist zu 
beachten, dass immer auch die Umgebungsgeräusche mit aufgenommen werden. Der Ort für eine 
Wortaufnahme sollte daher so gewählt werden, dass das Gesprochene verständlich ist und nicht etwa 
durch dröhnenden Strassenlärm überlagert wird. Werden Umfragen im öffentlichen Bereich gemacht, 
muss immer ausreichend Atmo aufgenommen werden. So können akustische Sprünge beim Wechsel 
von Interview-Ausschnitten und Bildern vermieden und die Kontinuität des Ortes vermittelt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2KkOeBs8cCFe0H2wodUaoHHA&url=http://innerschweizonline.ch/wordpress/die-heilsarmee-bietet-in-ringgenberg-unterkunft-fuer-80-fluechtlinge/&ei=OFjTVf2OHu2P7AbR1J7gAQ&bvm=bv.99804247,d.bGg&psig=AFQjCNE6gRAcTvq2oFkTF-bPGi2jetAsOg&ust=1440000406399962
javascript:oeffneWindow2()


August 2015                                             Marcel Huber 

 
3 
 

 
Geräusche 
 
Geräusche sind spezifische Töne, die sich einer bestimmten Schallquelle zuordnen lassen, etwa das 
Bellen eine Hundes, der Lärm einer Sägemaschine, das Weinen eines Menschen, Gewehrsalven, 
Gewitter und vieles mehr. Geräusche kommen vor allem im Radiofeature und beim Hörspiel zum 
Einsatz. 
Geräusche sind nicht unbedingt leicht aufzunehmen, denn oft klingt die Aufnahme ganz anders als 
das, was sie akustisch vermitteln soll. Geräusch-CDs oder Geräusch-Archive, wie sie zu kaufen sind 
oder in Funkhäusern zur Verfügung stehen, bieten eine Fülle an professionell aufgenommen Sounds.  
 
Zitate 
 
Zitate aus Büchern, Artikeln, historischen Dokumenten und anderen Schriftstücken werden im Studio 
von einem Sprecher oder einer Sprecherin gelesen und aufgenommen.Literaturzitate werden bei 
Rezensionen verwendet, um den HörerInnen Kostproben der besprochenen Bücher zu geben. 
Ausschnitte aus literarischen Texten können den Inhalt ganzer Sendungen bilden.  
Auch in politischen Radio-Berichten kommen Zitate zum Einsatz, um die Inhalte zu untermauern.  
Im Gegensatz zum Zeitungs-Journalismus kennt das Radio keine Anführungszeichen. Besonders in 
der politischen Radioberichterstattung muss daher unmissverständlich und sauber zitiert werden. 
Markante Aussprüche, etwa von Politikern, sollten ausgewiesen und wörtlich zitiert werden. Die 
Eindeutigkeit eines Zitats ergibt sich aus Hinweisen, wie: "Wörtlich sagte Minister: ..." oder: "Ich zitiere 
nochmals Minister ...". Auch längere Zitate sollten wörtlich und in der direkten Rede wiedergegeben 
werden. 

 
Text 
 
Dem geschriebenen Text kommt im Radio ein wichtiger Stellenwert zu. Der Text fungiert in 
Radiobeiträgen als roter Faden. Das Verfassen der Texte wird oft unterschätzt. Denn Informationen 
in brauchbare und verständliche Texte zu verpacken erfordert von den JournalistInnen bisweilen viel 
Konzentration, Genauigkeit und sprachliche Tüftelei. Nicht jeder schüttelt pointierte Formulierungen 
einfach aus dem Ärmel. Das Beherrschen von Rechtschreibung und Grammatik ist ohnedies 
selbstverständlich. Dazu kommt, dass sich RadiojournalistInnen nicht in längeren und komplizierten 
Sätzen ausbreiten können. Die KollegInnen von den Printmedien haben es da ein wenig leichter. 
 

Die Radio-Texte werden entweder von einem Berufssprecher oder dem Redakteur selbst 
gelesen. Für alle Radio-Texte gilt: Sie müssen fürs Hören geschrieben werden und der speziellen 
Situation beim Radio-Hören Rechnung tragen. Das heisst, die Texte müssen sowohl leicht 
gesprochen als auch leicht gehört und verstanden werden können. Um diese Anforderung zu 
verdeutlichen, listet das Handbuch "Radio-Journalismus" folgende Unterschiede zwischen Lesen und 
Hören auf: (vgl. VON LAROCHE / BUCHHOLZ , 54) 
 
 
Lesen: 

 
• Lesen ist in der Regel Hauptbeschäftigung (höhere Konzentration). 
• Der Leser hat nur ein Schriftbild vor sich. 
• Der Leser kann sich die Zeit aussuchen, zu der er lesen möchte. 
• Der Leser kann im Text springen. 
• Der Text wird vor allem durch Schrift und Aufmachung akzentuiert. 
• Beim Lesen helfen Satzzeichen, Anführungszeichen etc. 
• Der Leser hat ständigen Überblick über den Text und dessen Gliederung. 
• Der Leser kann die Lesegeschwindigkeit selbst bestimmen. 
• Der Leser kann Nicht-Verstandenes noch einmal lesen. 
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Hören: 

 
• Radiohören ist in der Regel Nebenbeschäftigung (geringere Konzentration). 
• Die Hörerin begegnet im Radio Menschen mit deren Stimme. 
• Die Hörerin ist abhängig von der Sendezeit. 
• Die Hörerin muss warten, bis wieder etwas kommt, was sie interessiert. 
• Auch die optischen Hilfen müssen durch akustische ersetzt werden. 
• Die Hörerin hat keinen ständigen Überblick über Text und Gliederung. 
• Die Hörerin muss mit der Sprechgeschwindigkeit des Sprechers hören. 
• Die Hörerin kann jedes Wort nur einmal hören. 
 
 
Moderation 
 
Die Aufgabe der Moderation ist es, die HörerInnen oder SeherInnen durch das Programm bzw. eine 
Sendung zu begleiten. Das Wort "Moderator" kommt aus dem Englischen und bedeutet "Vermittler". 
ModeratorInnen "vermitteln" demnach dem Publikum das Programm. Sie sind die Bezugspersonen 
für die HörerInnen. 
Stil und Inhalt der Moderation richten sich nach der Art der jeweiligen Sendung und können 
unterhaltenden oder journalistischen Charakter haben. Eine junge Zuhörerschaft will anders 
angesprochen werden als eine ältere. In unterhaltenden Magazinsendungen unterbrechen die 
Zwischenmoderationen die Musik. Sie können eine Wettervorschau, eine Stations- oder eine 
Zeitdurchsage oder die An- und Abmoderation der Musik zum Inhalt haben. Die Musikmoderation wird 
meist über den instrumentalen Vorlauf der Titel gesprochen. Die Ansagen in der Moderation können 
auch durch vorproduzierte Jingles akustisch unterstützt werden. 
Früher gab es Moderationen nur in den Magazinen, heute wird auch die Präsentation der 
Verbindungstexte in informativen Wortsendungen (z.B. Ö1-Mittagsjournal) als Moderation bezeichnet. 
In den Journalsendungen leiten die ModeratorInnen die einzelnen Themen mit eigenen Worten ein. 
Dazu müssen sie über umfassendes Wissen über politische, kulturelle oder wirtschaftliche 
Zusammenhänge verfügen. Die Moderationen dienen dazu, mit Vorinformationen eine Einstimmung 
auf den jeweils folgenden Beitrag zu geben. Gleichzeitig dürfen aber auch keine Fakten 
vorweggenommen werden.  
Gekonntes Moderieren erfordert, so gut wie möglich frei zu sprechen. Texte einfach vorzulesen 
kommt nicht gut an. In der Vorbereitung sollten Moderationen daher vorher nicht Wort für Wort 
aufgeschrieben werden. Ein Zettel mit Stichworten reicht und ist zur eigenen Orientierung recht 
sinnvoll. Auch fremde Texte, etwa An- und Absagen für Beiträge, sollten in die eigene Sprache 
"übersetzt" und nicht wörtlich übernommen werden. Eine gute Stimme und rhetorisches Talent sind 
natürlich Voraussetzung für eine Moderatoren-Karriere. Um für sich den richtigen Ton zu finden, kann 
ausserdem eine Ausbildung in Sprech- und Atemtechnik nur von Vorteil sein. 
 
Musik 
 
Was wäre das Radio ohne Musik? Ob Wunschkonzerte oder Hitparaden, Opernübertragungen oder 
Videoclips-Musik ist jene Programmquelle im Radio, die am reichlichsten fliesst. Vor allem bei den 
Begleitprogrammen ist die Musikprogrammierung ein wesentlicher Erfolgsfaktor.  
Um den Publikumsgeschmack zu erheben, wird fleissig so genannte Music Research betrieben. Von 
den Stationen werden dabei professionelle Erhebungen und Umfragen durchgeführt, der Musikmarkt 
beobachtet und die beim Sender eingehenden Hörerwünsche analysiert.  
Die meisten Begleitprogramme richten sich an HörerInnen unter 50 Jahre. Dem Geschmack dieser 
Zielgruppe entsprechend liegt der musikalische Schwerpunkt eines Grossteils der Sendungen auf 
englischsprachiger Popmusik. In vielen Musikredaktionen wird heute mit Playlists und Musik-
Computern ermittelt, welche Nummern gespielt werden. 
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 Playlist 
 

Eine Playlist ist eine aktuelle, vom Computer erfasste Liste von (ca. 500 bis 3000) Musik-Titeln, die 
in einem Radioprogramm eingesetzt werden. Jeder Titel auf der Playlist wird systematisch mit dem 
Computer erfasst und verschiedenen Kategorien zugeordnet, zum Beispiel was die Einsatzhäufigkeit 
betrifft. Die Kategorisierung der Musiktitel auf der Playlist erfolgt nach zahlreichen Kriterien, etwa nach 
Interpreten, Musikrichtung, nach dem Alter der Nummer und weiteren Zusatzinformationen, etwa ob 
sich das Stück für eine bestimmte Tageszeit besonders oder gar nicht eignet. Die Aufgabe des 
Musikredakteurs ist es, dem Computer die richtigen Befehle zu geben. Der Computer selektiert und 
mischt dann die für das jeweilige Programm gewünschten Nummern.  
Wie oft eine Musiknummer aus der Playlist ausgestrahlt wird, wird durch die so genannte 
Musikrotation geregelt. Die Musikrotation wird von einem Musikredakteur in den Computer 
eingegeben. "Hot Rotation" bedeutet etwa, dass bestimmte aktuelle Hits bis zu stündlich eingesetzt 
werden können. Ein Oldie wiederum wird anders eingestuft und erhält auf der Playlist eine geringere 
Musikrotation, da er nur in Spezialsendungen oder zu bestimmten Tageszeiten gespielt werden soll. 

 
 Musikmoderation 

 
Zur jeweiligen Musik einer Sendung, die von der Zielgruppe und vom Format abhängig ist, gehört 
die passende Musikmoderation. Bei einem Klassiksender wird die Musikmoderation naturgemäss 
anders ausfallen als bei den Charts. Ob beispielsweise in die Musik hineingesprochen wird oder nicht, 
hängt ebenfalls von der Art der Sendung ab. Grundsätzlich ist dabei nur eine Regel zu beachten: Eine 
Moderation, die über Gesang gesprochen wird, klingt selten gut und sollte vermieden werden.  
In Magazinsendungen mit Wortbeiträgen ist bei der Musikauswahl (vor allem bei deutschsprachiger 
Musik) darauf Bedacht zu nehmen, dass nicht unfreiwillige Assoziationen entstehen. Es sollte 
vermieden werden, dass die HörerInnen Bezüge zu Wortbeiträgen herstellen und darin 
Despektierliches oder Beleidigendes wittern. Eine Rumba nach einem Bericht aus Südamerika, ein 
Bier-Lied nach der Bekanntgabe einer Bierpreiserhöhung etc. werden als platte Anspielung 
möglicherweise von den HörerInnen nicht goutiert.  
Anders als bei Magazinen besteht in Spezial-Musiksendungen (Ethno, Klassik, Chansons, Pop, 
HipHop etc.) die Moderation nicht nur aus einer An- oder Absage der einzelnen Titel. Da die Musik im 
Vordergrund steht, werden in Spezialsendungen den HörerInnen zusätzliche Informationen (über die 
InterpretInnen, KomponistInnen, DirigentInnen, musikalische, soziale oder historische Hintergründe 
etc.) vermittelt.  
Generell steigt heute das Interesse des Radio-Publikums an Informationen aus der Welt der Musik. 
Ein Trend, dem viele Sender Folge leisten, indem sie begleitend zum Musikprogramm verstärkt auch 
journalistisch aufbereitete Informationen, etwa Interviews mit KünstlerInnen oder Konzertkritiken, 
präsentieren.  
 
Verpackungselemente 
 
In jedem Radioprogramm gibt es eine Fülle von kurzen, einprägsamen Ton-Wort-Kreationen und 
akustischen Signalen. Diese unterschiedlichen Produktionselemente werden je nachdem als Jingle, 
Trailer, Signation oder auch Spot bezeichnet. Sie dienen der hörerwirksamen "Verpackung" eines 
Programms sowie der Wiedererkennung, Positionierung und Bewerbung eines Senders.  
Je nach professionellem Aufwand können diese Kompositionen mehr oder weniger kostspielig sein. 
Insbesondere aus (kommerziellen) Begleitprogrammen und Magazinen sind sie nicht wegzudenken. 
Dabei kommen oft ganze Sound-Pakete zum Einsatz, die zum Format des Programms passend 
zahlreiche Variationen mit gleicher Musikfarbe enthalten. Diese Pakete werden (vor allem in den USA) 
auch von eigenen Firmen produziert und als Massenprodukt verkauft. 

 
 
 
 
 
 
 

 "Trailer" 
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Der Ausdruck "Trailer" ist aus dem Kino bekannt, er steht für "Filmvorschau". Auch im Radio fungiert 
ein Trailer als eine Art kurze Vorschau auf eine Sendung oder einen Beitrag. Von "Trailer" wird auch 
gesprochen, wenn ein Programmbeitrag für eine spezielle Sache wirbt, etwa für ein Pop-Konzert, das 
der Sender mitveranstaltet.  
 
Bei einem Trailer werden neben Text und Musik auch kurze, pointierte O-Töne (aus einer Umfrage, 
einem Interview) oder auch Spielformen eingesetzt. Trailer sollen neugierig machen und Humor, etwa 
durch die Auswahl eines witzigen O-Tons, kann dabei nicht schaden. Das Wörterbuch übersetzt 
"Trailer" auch mit "Anhänger eines Fahrzeuges, Wohnanhänger", das Zeitwort bedeutet im Englischen 
"ziehen, hinter sich herschleifen, nachziehen, schleppen". Trailer haben sozusagen die Aufgabe, das 
Publikum "anzuziehen". 

 

 "Jingle" 
 

Das englische Wort "Jingle" bedeutet "Klimpern, Bimmeln, Glöckchen". Ein Jingle ist ein aus Musik, 
Sprache und akustischen Effekten gemixtes Verpackungselement. Mit Jingles, die das akustische 
Design eines Programms betonen, wollen die Sender vor allem ihre Marktpositionierung 
verbessern. Jingles, mit denen die Station bzw. Frequenz durchgesagt wird, sollen dem Image des 
Senders nutzen und die Identifikation der HörerInnen mit dem Programm erleichtern. 
Jingles sind immer kurz und dauern meist nicht länger als ein paar Sekunden. Entsprechend knapp 
muss daher auch die Botschaft eines Jingles sein. So wird sich etwa ein Jingle, mit dem auf die 
Station hingewiesen wird, auf die Aussage: "Radio XX - auf 100,5" beschränken.  
Jingles werden immer vorproduziert, da bei der Aufnahme auf sprachliche Betonung, exaktes Timing 
und gute Mischung zu achten ist. Und das geht meist nicht auf Anhieb, sondern muss im Studio 
ausprobiert werden. Auch bei der Auswahl der Musik-Passagen für den Jingle kann lustvoll getüftelt 
werden.  

 
 Signation 

 
Bei Wortsendungen im Radio wird das Verpackungselement am Anfang als Signation bezeichnet. 
Es dient dem Erkennungseffekt und besteht meist aus einem musikalischen Motiv, über das der 
Sendungstitel gesprochen ist. Die Gestaltung der Signation sollte dem Charakter der Sendung 
angepasst sein.  
 
In Begleitprogrammen wird dieses Verpackungselement auch als Show Opener bezeichnet, der am 
Anfang jeder Sendestunde eingespielt wird. 

 
 Spots & CO 

 
Hausproduzierte Mitteilungen eines Senders mit längerem gesprochenen Text (30 bis 60 
Sekunden), die mit oder ohne Musik gestaltet sein können, werden im Fachjargon als Spots 
bezeichnet. 
Bei Werbespots in eigener Sache wird in der Fachliteratur auch von Promos (als Abkürzung von 
Promotion) gesprochen. 
Zur Ankündigung von wichtigen Programmelementen, etwa von Nachrichten oder 
Verkehrsmeldungen, werden häufig auch so genannte Sounders verwendet. Das sind akustische 
Signale ohne Text, die durch Klang und Töne (z. B. das Tickern eines Fernschreibers bei den 
Schlagzeilen) wirken. 
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Darstellung und Sendeformen im Radio 
 
Um die Eigenheiten des Mediums kennen zu lernen, sollten angehende RadiomacherInnen 
zunächst einmal selbst aufmerksam Radio hören. Die Radiolandschaft (im In- und im Ausland) bietet 
ein breites Spektrum an Stationen, Redaktionen, Sendungen und Darstellungsformen.  
Mit neuen Technologien tauchen neue Begriffe auf, mit neuen Programmen kommen neue 
Darstellungsformen hinzu. Manche Sendungen entziehen sich einer eindeutigen Kategorisierung, 
manche Programme weisen die verschiedensten gestalterischen Elemente auf. Und was ein 
"Feature" ist, lässt sich auch nicht so leicht erklären. Dennoch: Um im Radiodschungel 
durchzublicken, ist es hilfreich, sich mit den Definitionen und Beschreibungen der gängigen 
Darstellungs- und Sendeformen bekannt zu machen. 
 
 

Radio-Nachrichten 
 
Täglich, stündlich, rund um die Uhr informieren uns die Radio-Nachrichten über die aktuellen 
Ereignisse in aller Welt. Trotz TV-Berichterstattung und Online-Medien werden die Nachrichten im 
Radio immer noch als bedeutende Informationsquelle bewertet, und zwar von allen 
Bevölkerungsgruppen. Wie Untersuchungen zeigen, zählen die Radionachrichten zu jenen 
Hörfunkangeboten, auf die das Publikum am wenigsten verzichten will und die mit grosser 
Aufmerksamkeit genutzt werden. Auch das Einschaltverhalten orientiert sich stark an den Sendezeiten 
der Nachrichten.  
Die Nachricht ist eine informierende, auf Tatsachen bezogene journalistische Darstellungsform, die 
aktuelle Ereignisse und Themen vermittelt. Beim Verfassen einer Nachricht ist Verständlichkeit das 
oberste Gebot. Das gilt insbesondere fürs Radio. Die Hörerinnen müssen den Text auf Anhieb 
verstehen, sie können ja nicht, wie in der Zeitung, zurücklesen. Um Verständlichkeit zu erzielen, 
müssen Nachrichten kurz und prägnant, logisch und gut gegliedert sein.  
Besonders wichtig ist der erste Satz einer Nachricht, der so genannte Leadsatz. Er muss immer die 
wichtigste Information enthalten. Der Leadsatz darf auch nicht zu lang sein, sonst wird er 
unverständlich. Die Praktiker empfehlen: drei Zeilen und nicht mehr! Wobei zuerst immer die Fakten 
kommen müssen, und erst in den weiteren Sätzen die Einordnung der Fakten erfolgt. 
Verschiedene Sender haben unterschiedliche Formen, die Nachrichten zu präsentieren. Die Radio-
Nachrichten werden entweder von einem Berufssprecher oder dem Nachrichtenredakteur selbst 
gelesen. Durch die neutrale Präsentation des Nachrichtensprechers soll Sachlichkeit, 
Unparteilichkeit und Objektivität vermittelt werden. Die Nachrichten können "trocken" präsentiert 
werden und sich auf Texte beschränken. Sie können aber auch mit Original-Tönen und Statements, 
Kurzberichten von Korrespondenten, Musik oder Hintergrundgeräuschen (z.B. das Tickern des 
Fernschreibers bei den Schlagzeilen) angereichert sein. Häufig beginnen die Nachrichten mit einer so 
genannten "Ortsmarke", die die HörerInnen geografisch an die nächste Meldung heranführt. Auch 
Schlagzeilen oder Stichworte, die den Inhalt einer Meldung abdecken oder interpretieren, können 
einer Nachricht vorangestellt werden und das Verstehen erleichtern. 
Nachrichtenwert 
Der Nachrichtenwert, auch Newswert genannt, bestimmt, ob ein Ereignis auch würdig ist, als 
Nachricht veröffentlicht zu werden. Es gibt verschiedene journalistische Kriterien, die den 
Nachrichtenwert einer Meldung ausmachen.  
 
 
Die Bewertung des Nachrichtenwerts erfolgt anhand von Nachrichtenfaktoren wie:  
 
• Aktualität,  
• Betroffenheit,  
• Folgenschwere,  
• Konfliktträchtigkeit,  
• Dramatik,  
• Kuriosität ... 
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Bei der Ermittlung des Nachrichtenwerts sollten die Redakteure folgende Fragen im Hinterkopf haben:  

 
• Was ist wirklich wichtig - so wichtig, dass es die Menschen wissen müssen?  
• Was gibt dem Publikum Denkanstösse, was bewegt die Menschen?  
• Was treibt die politische Debatte voran, welche Argumente sind neu?  

 
 

 Journalistische WS 

 
Wer, wann, wo, was, wie? Das sind die berühmten fünf journalistischen "Ws", die bei jeder 
Recherche bedacht und in jeder Nachricht beantwortet werden sollen. Wobei die Reihung vom 
Aufbau und der Wichtigkeit der jeweiligen Information abhängig ist. So ist es manchmal notwendig, 
das "Was ist geschehen?" an den Anfang zu rücken, manchmal gilt es besonders auf das "Wer" 
hinzuweisen.  
 
Auch die beiden weiteren "Ws", "Warum" und "Mit welchen Folgen", können bei Radio-Nachrichten 
bedeutsam sein, auch dann, wenn sich das "W" nicht beantworten lässt. So ist zum Beispiel bei einem 
Verkehrsunfall auch die Aussage "Die Ursachen des Unfalls konnten noch nicht geklärt werden" eine 
wichtige Information. 
 

Bericht 

 
Der Radio-Bericht entspricht der in der Presse entwickelten Darstellungsform Bericht und bietet 
sachliche Information über Tatsachen und Meinungen. Die Darstellungsform Bericht wird in der 
Fachliteratur oft als "der grosse Bruder der Nachricht" beschrieben.  
 
Die Nachricht liefert Fakten und Grundinformationen über Ereignisse und tritt im Verbund mit anderen 
Meldungen auf. Im Gegensatz dazu werden in einem Bericht Hintergründe beleuchtet und 
thematische Zusammenhänge hergestellt. Radio-Berichte werden meist von den AutorInnen selbst 
präsentiert. Da die persönliche Sicht der JournalistInnen in die Berichterstattung einfliesst, finden sich 
oftzu ein und demselben Thema ganz unterschiedliche Bearbeitungen.  
 
Es gibt gebaute Beiträge mit O-Ton und Berichte, die nur aus gesprochenem Text bestehen. Berichte 
ohne O-Ton werden etwa dann gemacht, wenn bei Veranstaltungen u. Ä. Aufnahmen mit dem 
Mikrofon nicht erlaubt sind. Bisweilen, etwa wenn ein Thema nicht allzu viel "hergibt", lohnt sich auch 
der technische und zeitliche Aufwand nicht, und die ReporterInnen fassen dann textlich und in Kürze 
das Wesentliche zusammen. 
 

Journal 
 
Morgen-, Mittags-, Abend- und Nachtjournal sind die bekannten österreichischen Journalsendungen 
des ORF, die täglich aktuelle Informationen bringen. In Deutschland werden diese moderierten 
Wortsendungen ohne grössere Musikanteile auch "Umschau-, Chronik- oder Kompakt-Sendungen" 
genannt. Hauptsächlich finden sich Journalsendungen im Rahmen der politischen 
Berichterstattung, aber auch Fachredaktionen, wie Kultur oder Wissenschaft, bieten vergleichbare 
Sendeformen an. 
Die Journale unterscheiden sich von Unterhaltungs-Magazinen durch Aufbau, Inhalt, inneren 
Zusammenhang und die Art der Moderation. Meist stehen zu Beginn von Journalen ein 
Nachrichtenblock oder Schlagzeilen und eine Inhaltsübersicht. Als Darstellungsform finden sich in 
Journalen hauptsächlich Berichte ohne oder mit O-Ton, die eher kurz, ca. 3 bis 5 Minuten pro Beitrag, 
gehalten sind. Aber auch Interviews (z.B. die Reihe: "Im Journal zu Gast"), Reportagen, Kommentare 
und Gespräche, die der Moderator im Studio oder über die Telefonleitung führt, sind regelmässig 
Bestandteile von Journalsendungen. 
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Gebauter Beitrag 
 
Der gebaute Beitrag ist ein Bericht mit O-Ton und damit eine besonders radiospezifische 
Darstellungsform. Von einem "gebauten Beitrag" wird dann gesprochen, wenn Text und Original-Töne 
zu einem logisch aufgebauten und inhaltlich stimmigen Bericht (mit einer bestimmten Länge) verknüpft 
sind. Der O-Ton hat eine ähnliche Funktion wie das wörtliche Zitat in der Zeitung. Doch der O-Ton im 
Radio vermittelt nicht nur, "was" gesagt wird, sondern auch "wie" es gesagt wird. So ist z. B. zu hören, 
dass jemand im Dialekt spricht, ein Anliegen besonders engagiert vertritt oder in welcher 
Stimmungslage sich eine Gesprächspartnerin befindet.  
Durch die Originalität der Töne und den Wechsel von Text und Stimmen wird ein gebauter Beitrag 
lebendiger als ein reiner Textbericht. O-Töne haben in einem gebauten Beitrag auch eine 
dramaturgische Funktion. Sie heben eine Aussage und die Person, die sie macht, besonders hervor. 
Ausserdem sind sie durch ihre Authentizität besonders glaubwürdig. 
Die Auswahl der O-Töne (Ausschnitte aus Interviews, Reden etc.), die in einem Beitrag verwendet 
werden, erfolgt nach bestimmten Kriterien. Denn nicht jede aufgenommene Gesprächspassage ist 
auch ein guter, geeigneter O-Ton.  
 
In Beiträgen eingesetzt, sollten O-Töne eines der folgenden Merkmale aufweisen (vgl. VON LAROCHE / 

BUCHHOLZ, 106): 

 
 

 die prägnante Formulierung einer Meinung 

 die klare Wiedergabe von Fakten 

 die einleuchtende Begründung 

 die einprägsame Zusammenfassung 

 das von Formulierung und Sprache her Typische 

 Originelle Aussagen  
 

 
Radioreportage 
 
Aus dem Französischen übersetzt heisst "reporter" so viel wie "zurückbringen, zurücktragen". Ein 
Reporter, eine Reporterin ist also eine Person, die am Ort eines Geschehens war und von dort etwas 
Berichtenswertes in die Redaktion zurückbringt. In der Reportage wird über Situationen und 
Ereignisse berichtet, bei denen es auch "etwas zu sehen gibt", etwa bei einem Grossbrand und 
anderen Katastrophen, bei Streiks oder Demonstrationen, aus dem Flüchtlingsheim oder dem 
Sozialamt.  
Die Reportage gilt als eine der schwierigsten Künste des Radio-Journalismus, da sie ein Ereignis und 
dessen Verlauf im Augenblick des Geschehens einfangen und wiedergeben muss. Die Radio-
ReporterInnen sind sozusagen die "Kameraleute des Hörfunks", die ihren ZuhörerInnen "Kino im 
Kopf" bieten. Als Instrument, mit dem sie die Szenen in Bilder umsetzen, dient ihnen die Sprache. Ein 
grosser Wortschatz und Sprachgewandtheit sind dabei mehr als von Vorteil.  
Es lassen sich verschiedene Arten, wie und wann Reportagen gemacht werden, unterscheiden: Die 
Original-Reportage wird gemacht, wenn Anlässe vorhersehbar sind, etwa bei öffentlichen 
Feierlichkeiten, Staatsbesuchen, Sportveranstaltungen etc. Die Reportage wird am Ort des 
Geschehens aufgenommen und zeitgleich oder zeitversetzt ausgestrahlt. Reportagen können 
allerdings nicht immer "eins zu eins" gemacht und gesendet werden. Von einer "zeitversetzten 
Reportage" wird gesprochen, wenn ein Reporter an einem Ort aufnimmt, zwischendurch aber sein 
Gerät abschalten oder vielleicht auch den Ort wechseln muss, um weitere Aufnahmen zu machen. 
Dann wird die Reportage im Nachhinein noch geschnitten und bearbeitet und zeitversetzt gesendet.  
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Anlässlich von Ereignissen, wo kein Tonband benutzt werden darf (etwa im Gerichtssaal), kann auch 
eine geschriebene Reportage gemacht werden. Das heisst, der Reporter verfasst ein Manuskript, 
das er im Studio liest. Auch bei Undercover-Recherchen und Methoden, wie sie etwa durch den 
deutschen Journalisten Günther Wallraff berühmt wurden, kann die geschriebene Radio-Reportage 
eine geeignete Darstellungsform sein. Der Reporter gibt sich dabei nicht als Journalist, sondern als 
Betroffener aus und berichtet anschliessend von seinen Erfahrungen (z. B. als Arbeiter in einer Fabrik, 
als Wohnungssuchender etc.) 
Eine Radio-Reportage kann vielfältige Gestaltungselemente enthalten. So kann eine Reporterin von 
anwesenden Personen Statements einholen oder kurze Interviews führen. Das Wichtigste an der 
Reportage ist aber die sprachliche Schilderung, mit der die ReporterInnen ihre Eindrücke und 
Informationen dem Publikum veranschaulichen.  
Abgesehen von den Sport-Reportage ist im heutigen Rundfunk die klassische Form der Reportage 
aber nur mehr selten zu hören. Viele Beiträge enthalten zwar reportageartige Elemente, sind aber 
keine Reportagen im engeren Sinn, sondern Mischformen, wie gebauter Beitrag oder Feature 
. 

 Sportreportage 
 

Vor allem im Sport zeigt sich, wie emotionsgeladen Reportagen sein können. Auch die 
Sportreportage im Radio lebt vor allem davon, dass ein Reporter das unmittelbare Geschehen so 
eindrucksvoll wie möglich schildert, um die HörerInnen das Ereignis miterleben zu lassen. 
Das klingt auf Sendung oft einfacher, als es ist. So müssen zum Beispiel bei einem Skispringen 
laufend die gleichen, sich wiederholenden Vorgänge anschaulich und packend beschrieben werden, 
ohne dass sich der Sportreporter dabei ständig wiederholt. 
Zusätzlich zum Element der Schilderung muss eine Sportreportage auch ergänzende Informationen 
(etwa über das Wetter, die ZuschauerInnen-Zahl, die Aufstellung etc.) liefern. Die gute inhaltliche 
Vorbereitung auf einen Einsatz, der häufig in Form von Live-Übertragungen erfolgt, ist für Sport-
ReporterInnen daher unumgänglich.  
 
Interview 
 
Das journalistische Interview ist das A und O der Radio-Arbeit. Wobei das Interview als gezielte 
Befragung unterschiedliche Zwecke erfüllen kann. Zum einen ist das Interview eine eigene, 
selbstständige Darstellungsform im Hörfunk. Zum anderen sind Interviews auch eine journalistische 
Technik der Informationsbeschaffung und der Recherche. Im Radio ist eine klare Abgrenzung 
zwischen dem Interview als Darstellungsform und der Recherche notwendig. Recherche-Fragen wie: 
"Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Betrieb?" liefern keine spannenden Antworten. Die Ergebnisse der 
Recherche sollten als Information in die Interview-Fragen einfliessen. Allerdings ist es in 
Ausnahmefällen manchmal nicht zu verhindern, dass ein Interview geführt werden muss, das 
gleichzeitig auch Recherche ist: wenn ein Verhandlungsergebnis bekannt gegeben wird und keine Zeit 
und Gelegenheit zum Recherchieren war.  
Beim Interview als Darstellungsform wird das Wechselspiel zwischen Frage und Antwort, zwischen 
Rede und Gegenrede hörbar. Diese Darstellungsform wird auch als "geformtes" oder "gestaltetes" 
Interview bezeichnet. Interviews können entweder ganze Sendungen füllen oder Bestandteil von 
Magazinen oder Journalen sein, wo Gäste ins Studio gebeten werden. Interviews können im Studio 
geführt und live ausgestrahlt werden. Sie können auch an einem beliebigen Ort aufgenommen und 
nach einer Bearbeitung gekürzt und zeitversetzt gesendet werden. Häufig werden Interviews auch 
via Telefon gemacht, vor allem bei aktuellen Anlässen oder wenn aus zeitlichen oder räumlichen 
Gründen GesprächspartnerInnen nicht persönlich aufgesucht werden können. 
Der Dialog(-verlauf) zwischen den Journalistin und ihren jeweiligen GesprächspartnerInnen 
transportiert nicht nur inhaltliche Informationen. Ein Interview gibt immer auch Auskunft über die 
journalistische Arbeit selbst, über den Entstehungsprozess eines medialen Produkts.  
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 Statements 

 
Statements sind oft als Ergänzung zu Meldungen in Nachrichtensendungen zu hören. Sie sorgen nicht 
nur für akustische Abwechslung, sondern belegen auch die inhaltliche Authentizität der Berichte. Im 
Unterschied zum Interview bringen sich die JournalistInnen bei einem Statement nicht ein. Bei einem 
Statement gibt es keine Reporter-Fragen. Zur Erleichterung kann eventuell eine Eingangsfrage 
gestellt werden, die aber nicht auf Sendung geht. 
Statements werden vor allem dann eingeholt, wenn eine prägnante inhaltliche Aussage mit hohem 
Nachrichtenwert zu erwarten ist, z. B. wenn PolitikerInnen eine für die Medien bestimmte Erklärung 
abgeben oder wenn an politischen oder gesellschaftlichen Ereignissen Beteiligte die Öffentlichkeit in 
einer (ersten) Stellungnahme informieren. Vor allem bei aktuellen Journalsendungen, wo alles 
schnell gehen muss, werden Aussagen im O-Ton bewusst in Form von Statements eingeholt. Denn es 
erspart Zeit beim Auswählen und Schneiden, wenn die Aussagen knapp und ausformuliert 
aufgezeichnet werden. Den Befragten ist dabei natürlich vorher mitzuteilen, zu welchem Thema sie 
eine Stellungnahme abgeben sollen. Bei komplexen oder verfänglichen Themen, wo keine präzise 
Aussage erwartet werden kann, ist es vermutlich zielführender, ein gut vorbereitetes Interview zu 
führen.  

 
 

Umfragen 
 
"Was halten Sie von ...?" "Was wissen Sie über ...?" So oder so ähnlich beginnt meist eine 
Umfrage, bei der ein und die selbe Frage mehreren Personen gestellt wird. Das unterscheidet die 
Umfrage vom Interview, bei dem nur eine Person mehrere Fragen beantwortet. 
 
Bei einer Radio-Umfrage wird die Meinung oder das Wissen des Mannes/der Frau auf der Strasse mit 
dem Mikrofon eingeholt. Die Antworten der befragten Leute werden zusammengeschnitten und zu 
einem Stimmungsbild montiert. Der Ort, an dem eine Umfrage gemacht wird, richtet sich natürlich 
nach der Frage. So ist es sinnvoll, Taxifahrer praktischerweise an Taxistandplätzen aufzusuchen. 
Um ein rundes Bild zu erhalten, ist eine Reihe von Antworten nötig, aus denen dann die besten 
ausgewählt werden. Interessant und witzig wird eine Umfrage erst durch den Schnitt und die Reihung 
der einzelnen Aussagen. 
Bei den HörerInnen kommt die Darstellungsform der Radio-Umfrage meist recht gut an. Denn es 
weckt Interesse und schafft Identifikationsmöglichkeiten, die so genannte "Stimme des Volkes" zu 
hören. Und oft sind die in der Anonymität getätigten Aussagen ja auch erstaunlich schlagfertig, 
humorvoll oder originell. Radio-Umfragen sind allerdings nicht repräsentativ. Das heisst, die 
Einzelaussagen sind nicht allgemein gültig, sondern decken nur einen bestimmten Ausschnitt eines 
Meinungsspektrums ab.  
In Unterhaltungssendungen kommen Radio-Umfragen meist als Gags vor. 
In Wortsendungen können Umfragen einen lebendigen Einstieg in ein Thema geben und eine 
möglicherweise trockene Materie inhaltlich und akustisch auflockern. 

 
Feature 
 
Keine andere Darstellungsform im Radio sorgt für so viele Spekulationen und Missverständnisse wie 
das Feature. Der englische Ausdruck "to feature" bedeutet so viel wie "effektvolles, wirksames 
Aufmachen". In der deutschen Sprache, wo es dafür kein entsprechendes Wort gibt, wird das 
"Feature" oft auch als "Hörbild" bezeichnet. Zur Frage: "Feature - was ist das?" finden sich in der 
Fachliteratur unterschiedliche Annäherungen. Eine Definition der beiden ORF-Experten Richard Goll 
und Alfred Treiber lautet: "Feature ist ein Sammelbegriff für akustische Ausdrucksformen zur 
Übermittlung und Vertiefung von Information. Es ist ein Vehikel zur Vermittlung von radiophon 
aufgelösten und gestalteten Sachstoffen". (vgl. GOLL, TREIBER in Pürer, 163 ff.) 
Das "Radio-Lexikon" von Norbert Linke beschreibt das "Feature" als 
"journalistische Darstellungsform, bei der ein Thema ausführlich, möglichst farbig und reich an 
Facetten erzählend behandelt wird. Das Feature im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zeichnet sich aus 
durch lebhaften Einsatz von O-Tönen, Atmo, Geräuschen und Musik. Im Unterschied zum 
gebauten Beitrag kann das Feature bis zu 60 Minuten lang sein." (LINKE, 53) 
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Ein Feature, das ist eine Sendung zu einem bestimmten Thema, in der allerlei O-Töne und bunte 
akustische Elemente vorkommen - diese Vorstellung ist zwar weit verbreitet, aber nicht gänzlich 
richtig. Denn das "Feature" ist grundsätzlich für alle Radioformen offen. So liegen die Anfänge des 
Features, das beim britischen Sender BBC in den Dreissigerjahren entwickelt wurde, in einer Zeit vor 
der "Erfindung" des O-Tons. Features waren damals reine Manuskript-Sendungen, deren Texte von 
mehreren SprecherInnen vorgetragen wurden. Diese Form, die ausschliesslich auf geschriebenen 
Szenen beruht, wird nach wie vor von manchen AutorInnen gewählt. 

 
 Mini Feature 

 
In den meisten Fällen sind aber Original-Töne und Atmo das Material für ein Feature. Manche 
Features sind auch reine O-Ton-Collagen und kommen ganz ohne Text aus. Mit der Perfektion der 
Aufnahmetechnik haben sich auch die Möglichkeiten der radiophonen Umsetzung von Informationen 
wesentlich erweitert. Heute bieten Stereo-Mikrofone den Feature-AutorInnen die Möglichkeit, mit ihren 
Aufnahmen unterschiedliche akustische Ebenen und damit Raumerlebnisse zu vermitteln. 
So wie das Feature ist auch das Mini-Feature nichts anderes als ein akustischer Film. Es ist nur 
kürzer, ein Mini-Hörbild eben. Doch auch hier ist es gängige Praxis, den Begriff Feature falsch zu 
interpretieren. Vieles, was unter der Rubrik Mini-Feature laufen sollte oder könnte, ist meist nichts 
anderes als ein gebauter Beitrag, gemischt mit ein bisschen Atmo vom Ort des Geschehens. Zu 
einem Feature, auch wenn es kurz ist, gehört aber mehr als der Text plus ein paar O-Töne. Ein 
Feature vom bunten Treiben auf der Donauinsel muss das Kindergeschrei ebenso akustisch 
transportieren wie das Wasserplätschern. O-Ton, Atmo und Geräusch sind kein mehr oder minder 
zufälliges Beiwerk. Sie sind Teil der Information und müssen sorgfältig, eins nach dem anderen, 
aufgenommen werden. 
 
Beispiel: Die Donauinsel an einem herrlichen Sommertag. Wind, Sonnenhungrige, Kinder, 
Wassergeplätscher. Die Reporterin interviewt den Eisverkäufer zu den Auswirkungen des 
mehrwöchigen Schlechtwetters. Nach dem O-Ton (z. B. die Antwort des Eisverkäufers) wird die 
Atmosphäre (z. B. Kindergeschrei) aufgenommen, dann Geräusche (z. B. Wasserplätschern) und 
dann vielleicht Musik (z. B. Radio aus dem nahen Würstelstand - Wunschkonzert auf Ö2). Auf Band 
sind dann einzelnen und nacheinander alle Elemente aufgenommen, die das Mini-Feature kulinarisch 
machen. 
Zurück von der Donauinsel werden all diese akustischen Mosaiksteine getrennt auf verschiedene 
Bänder kopiert. Hier ein Band mit Wasserplätschern, da ein Band mit Kindergeschrei und dort das 
Band mit dem O-Ton des Eisverkäufers. Im nächsten Arbeitsschritt wird die Abfolge festgelegt und 
bestimmt, wie der akustische Film beginnen soll. Dabei gilt als Grundregel: Mit Text beginnen ist 
schlecht, mit Atmo beginnen ist besser. Ein paar Sekunden Wasserplätschern plus Kindergeschrei 
vermitteln viel eindrucksvoller die Stimmung als ein Satz wie: "Ich stehe hier bei herrlichem 
Sonnenschein auf der Insel ..." Die Atmo als akustischer Einstieg sollte jedoch nicht zu lange "frei 
stehen". Auch bei der weiteren Gestaltung kommt es auf die Abfolge und auf die Mischung an. Denn 
erst durch den Wechsel der Akustik wird das Mini-Feature zu einem lebendigen Stimmungsbild. 

 
Kultur im Radio 

 
In der Berichterstattung über Kunst und Kultur im Radio wird auf verschiedene Formen der 
Darstellung zurückgegriffen. Das reicht vom gebauten Beitrag über das Feature bis zum 
gesprochenen Text. Öffentlich-rechtliche Anstalten wie der ORF haben einen Bildungsauftrag und 
sind nach dem Rundfunkgesetz zur "Vermittlung und Förderung von Kunst und Wissenschaft 
verplichtet". (vgl. Österreichisches Rundfunkgesetz, §2 Abs.2 lit.3) 
Neben beschreibenden, analytischen Berichten gehört zur Kultur-Berichterstattung vor allem die 
Rezension bzw. Kritik. Diese journalistische Gattung nimmt in der kritischen Auseinandersetzung mit 
Kunst und Kultur eine Wertung künstlerischer Leistungen vor. 
Vor allem der Literatur wird in den Bildungsprogrammen der öffentlich-rechtlichen Anstalten viel Platz 
eingeräumt. Das aktuelle Angebot am Büchermarkt wird in Form von Buchbesprechungen, 
Gastkritiken, Diskussionen bei Buchmessen, Leseproben oder AutorInnengesprächen präsentiert. 
Hintergründige Literatur-Features oder Portraits von AutorInnen ergänzen die Berichterstattung.  
Musikalische Events und Konzerte eignen sich besonders, im Radio besprochen zu werden. In 
Kritiken können O-Töne von Fans oder Stars mit der Musik zu einem akustischen Teppich verwoben 
werden.  
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Auch Filmkritiken leben von O-Ton-Einblendungen. Das ist einfach, da es häufig eigene O-Ton-
Kassetten gibt, die die Filmfirmen den Medienleuten zu Verfügung stellen. Wer den Film-O-Ton selbst 
mitschneiden möchte, hat üblicherweise bei Presse-Vorpremieren Gelegenheit, sich an die Kino-
Tonanlage zu "hängen".  
 
Schwieriger gestaltet sich die Vermittlung von bildender Kunst im Radio, denn bei Bildern und 
Skulpturen gibt es meist nichts, was mit dem Mikrofon aufgenommen werden könnte. Das Werk muss 
in einem Beitrag mit eigenen Worten beschrieben werden, um es den HörerInnen vor Augen zu 
führen. Bei so mancher abstrakter Schöpfung ist das allerdings ein äusserst schwieriges Unterfangen 
und ein Interview mit dem Maler oder Bildhauer ist dann die einzige Rettung.  

 
 Rezension 

 
Für den inhaltlichen Aufbau einer Rezension gibt es gewisse Regeln, die angewendet werden können. 
 
Beispiel: eine Theater-Rezension als gebauter Beitrag mit Atmo und O-Tönen. •Zu Beginn ist es 
notwendig, die HörerInnen über den Inhalt des Stücks ins Bild zu setzen. Diese Inhaltsangabe sollte 
knapp und pointiert ausfallen und möglichst anschaulich mit typischen akustischen Szene-
Ausschnitten (Atmo) illustriert werden. •Danach folgt die Kritik am Werk, an der Inszenierung oder an 
der schauspielerischen Leistung. Der Kritikteil kann mit erklärenden O-Tönen aus Interviews (mit 
AutorInnen, HauptdarstellerInnen, RegisseurInnen, Publikum etc.) angereichert werden. 
 
Bei der Beschaffung des Ton-Materials ist zu beachten, dass Tonaufnahmen während einer 
Aufführung häufig nicht gestattet sind. Falls doch, so sollte sich die Radio-Kulturkritikerin natürlich 
nicht irgendwo in den hinteren Reihen platzieren, sondern mit dem Mikrofon so nah wie möglich ran 
an die Bühne und an die Akteure gehen. Meistens ist es einfacher, für Proben eine 
Aufnahmegenehmigung zu erhalten. 

 
Die Bandbreite von Magazinsendungen im Hörfunk ist gross und reicht von unterhaltenden 
Morgenmagazinen (etwa in Ö3) bis hin zu informativen Magazinen mit einem grösseren Wortanteil 
(etwa in Ö1).  
In einem Radiomagazin kann vom gebauten Beitrag über die Reportage bis hin zum Interview und 
Anrufen von HörerInnen alles Platz finden. Jedes Magazin beruht auf dem Prinzip der Mischung von 
unterhaltender Musik und Wortbeiträgen, die von einem Moderator präsentiert werden. Viele 
Magazine werden live gesendet und bieten somit den Reiz der Unmittelbarkeit der Berichterstattung. 
 
 

Magazin-Sendungen 
 
In den meisten Magazin-Sendungen wird insbesondere das unterhaltende Element, das so 
genannte "Bunte" gross geschrieben. 
Bei der Auswahl der Themen, die dem Magazin-Redakteur obliegt, gilt der Grundsatz: So schnell, so 
genau, so kurz und so verständlich wie möglich. Die Wortbeiträge in Magazinen sind (mit 
Ausnahmen) meist nicht länger als drei bis fünf Minuten. Themen, die nicht in der gebotenen Kürze 
abgehandelt werden können, eignen sich nicht und müssen gestrichen werden. Das Motto "kürzer ist 
meist besser" gilt für alle Beitragsformen eines auf Unterhaltung.  

 
 Phone-In-Sendungen 

 
Viele Radio-Magazine, vor allem Livesendungen, bieten ihrer HörerInnenschaft die Gelegenheit, sich 
mittels Telefon am Programm zu beteiligen. Die telefonische Einbeziehung des Publikums verfolgt 
das Ziel, das Programm "hörernäher" zu machen und die Bindung der HörerInnen an den Sender zu 
stärken.  
Einige Phone-In-Sendungen zielen eher auf Information ab, andere auf Unterhaltung. So gibt es 
verschiedenen Formen von Talk-Radio oder "telefone talk-shows" (USA), wo schlagfertige 
ModeratorInnen den AnruferInnen Paroli bieten. Die Anrufe werden üblicherweise bei diesen 
Sendungen vorher nicht zensiert und ohne Vorauswahl ins Studio geleitet. 
Bei vielen Telefon-Programmen mit Servicecharakter wird ein Gast, etwa ein Arzt, ins Studio geladen, 
der auf die Publikumsfragen eingeht. Auch Diskussionen mit Prominenten oder ExpertInnen, die den 
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anrufenden HörerInnen Rede und Antwort stehen, sind häufig Bestandteil von Sendungen. Nicht 
zuletzt dient das Studio-Telefon auch dazu, dass HörerInnen Musikwünsche oder Geburtstagsgrüsse 
durchsagen oder sich an den verschiedensten Arten von Radio-Spielen beteiligen. 
Auch wenn oft behauptet wird, Radio soll keine Einbahnstrasse vom Sender zum Hörer sein, wird bei 
vielen Anruf-Sendungen eine Art Vorzensur geübt. Denn die Gefahr, dass AnruferInnen langweilig, 
peinlich, verwirrt, unflätig oder extremistisch sind, besteht immer. Um das "Risiko" zu minimieren, 
werden Anrufe entweder vorher aufgezeichnet, ausgewählt und zeitversetzt gesendet. Oder, was 
häufig der Fall ist, die AnruferInnen werden von einem redaktionellen Mitarbeiterstab betreut. In einem 
Vorgespräch wird erhoben, was der Hörer will, erst dann wird eine Auswahl getroffen und der Anruf 
eventuell ins Sendestudio weitergeleitet. 
Wenn die HörerInnen am Telefon unsicher sind oder sich unbeholfen ausdrücken, ist es die Aufgabe 
des Sendungsmoderators, Hilfestellung zu geben. 
Bei allen Sendungen mit Publikumsbeteiligung liegt die grosse Herausforderung im richtigen Umgang 
mit den "normalen" Leuten. 

 

Meinung im Radio 
 
Im Radio sind Meinungsäusserungen allgegenwärtig. Meist werden sie in Form von O-Tönen, als 
Statements, im Interview oder in Studiodiskussionen getätigt, wo Fachleute, PolitikerInnen und andere 
Personen ihre Sicht der Dinge darlegen. Den JournalistInnen kommt dabei die Rolle zu, Meinungen 
zu vermitteln und darüber zu berichten. 
Meinungsäussernde Darstellungsformen im engeren Sinn sind der Kommentar und die Glosse. Sie 
werden im Radio aber recht spärlich eingesetzt, im Gegensatz zu den Printmedien, wo 
JournalistInnen häufig mit spitzer Feder politische Missstände und sonstige Ungehörigkeiten 
kommentieren und durch Leitartikel, Kommentar oder Glosse der Zeitung politisches Profil verleihen.  
 

 Kommentar 
 

Der Kommentar vermittelt eine Meinung und bezieht dadurch kritisch Position zu einem Thema. 
Darüber hinaus versucht der Kommentar Informationen zu vertiefen, Hintergründe zu beleuchten, 
Zusammenhänge herzustellen und mögliche Folgen eines Ereignisses abzuschätzen. Dadurch soll es 
den HörerInnen erleichtert werden, sich eine eigene Meinung zu bilden. Ein Kommentar spiegelt 
immer die subjektive Sicht seiner Verfasserin wider. Er kann nicht objektiv und ausgewogen sein. 
Bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die dem Objektivitätsgebot verpflichtet sind, 
unterliegt die Vermittlung von Meinungen eigenen gesetzlichen Bestimmungen. So hat die 
Wiedergabe von Kommentaren im ORF "unter angemessener Berücksichtigung der Vielfalt der im 
öffentlichen Leben vertretenen Meinungen sowie unter Wahrung des Grundsatzes der Objektivität zu 
erfolgen", heisst es im österreichischen Rundfunkgesetz. (vgl. Österreichisches Rundfunkgesetz, §2 Abs.1 lit.b, §2 

Abs.1 lit c) 
Laut Programmrichtlinien des ORF muss "von einem Kommentator erwartet werden, dass er sich 
seine Meinung auf Grund zuverlässiger Quellen und Informationen bildet, sie mit möglichst 
stichhaltigen Argumenten begründet und in fachlich qualifizierter Weise darlegt." Ausserdem dürfen 
Personen, die sich beim ORF als Meinungskommentator betätigen, nicht an Programmen mitwirken, 
die dem Objektivitätsgebot entsprechen müssen. Das ist auch im umgekehrten Fall unvereinbar. 
GestalterInnen von Programmelementen, die objektiv und ausgewogen sein müssen, dürfen keine 
Kommentare abgeben. Um die Möglichkeiten zu erweitern, mit deklarierten Meinungskommentaren 
auf Sendung zu gehen, bitten öffentlich-rechtliche Anstalten auch mitunter GastkommentatorInnen 
vors Mikrofon.  
Ein Kommentar fürs Radio sollte mit Engagement vorgetragen werden. Es handelt sich ja um 
einen subjektiven Text, der am bestem von seinem Autor/seiner Autorin selbst gesprochen wird. Um 
die Verständlichkeit des Kommentars zu gewähren, ist es wichtig, den Inhalt gut aufzubauen. Kurze 
Sätze, ein wirkungsvoller Anfang und ein pointierter Schluss fördern die Aufmerksamkeit für die 
Botschaft, die der Kommentar vermitteln will.  
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 Die Glosse 

 
Die Glosse ist eine meinungsäussernde journalistische Darstellungsform, die mit den Mitteln der 
Ironie oder der Übertreibung einen Inhalt auf den Punkt bringt. "In der Kürze liegt die Würze" lautet 
das Motto, das es beim Verfassen einer Glosse zu beherzigen gilt. Im Radio heisst das: Zwei bis drei 
Minuten, länger sollte sie nicht sein.  
GlossenschreiberInnen verwenden gerne sprachliche Stilmittel, etwa originelle Wörter oder 
Mundart. Die Radio-Glosse wird in der Regel von ihrer Autorin vorgetragen. Im Radio können dabei 
auch die Stimme und der Tonfall eingesetzt werden. Auch Geräusche oder O-Töne, etwa Aussagen 
von PolitikerInnen oder BürgerInnen, können in eine Radio-Glosse eingeblendet werden und für 
humorvolle bis bissige Untermalung sorgen.  
 

 Diskussion 
 

Die klassische Form der Diskussion im Radio ist die Studio-Diskussion. (Es kann aber auch an 
anderen Orten, etwa in einem Kaffeehaus oder bei einer Tagung, eine Diskussion mitgeschnitten und 
übertragen werden.)  
 
 
 
Allerdings ist nicht jede Thematik für diese Darstellungsform geeignet. Um eine spannende Diskussion 
zu ermöglichen, bedarf es eines kontroversen Themas, zu dem Gäste, ExpertInnen oder Betroffene 
mit unterschiedlichen Meinungen angeregt  
debattieren.  
Dem Journalisten, der die Diskussion leitet, kommen verschiedene Aufgaben zu. Zuerst gilt es, in 
einem Vorgespräch mit den TeilnehmerInnen das Thema einzugrenzen und zu gliedern. Ansonsten 
besteht die Gefahr, dass die Gesprächsrunde in unwesentliche Aspekte und Gebiete abschweift.  
Zu Beginn der Diskussion muss der Diskussionsleiter die TeilnehmerInnen adäquat vorstellen und 
erläutern, warum sie eingeladen wurden. Im Verlauf der Diskussion muss darauf geachtet werden, 
dass die Gesprächsrunde bei der Sache bleibt und alle Personen zeitlich und inhaltlich angemessen 
zu Wort kommen.  
Der Diskussionsleiter muss die TeilnehmerInnen veranlassen, die wesentlichen Fragen auch zu 
beantworten, und dort nachhaken, wo ausgewichen wird. Wenn einzelne RednerInnen in der 
Diskussion fachsimpeln, ist es notwendig, Verständlichkeit herzustellen. Wenn DiskutantInnen 
Sachverhalte recht kompliziert darstellen, liegt es an der Diskussionsleitung, diese Inhalte allgemein 
verständlich für das Publikum zu erklären.  
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