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Teil 1: Organisationelles
Der Weg zur Mitarbeit
Wer bei Radio Tonkuhle mitarbeiten will, ob als Moderator, Redakteur, Praktikant oder anders,
muss folgende Schritte tun:
1. Fortbildungen
Es gibt zwei Kurse: Den Grundkurs Radiopraxis und den Aufbaukurs.
Der Grundkurs sollte zuerst gemacht werden. Er enthält Grundlagen verschiedener Art (in
diesem Reader zusammengefasst) sowie eine Einführung in den Audioschnitt.
Er vermittelt das nötige Wissen, um eine eigene Sendung oder Beiträge zu produzieren.
Der Aufbaukurs befasst sich mit der Präsentation von Sendungen - gutes Schreiben,
Sprechtechnik, Selbstverständnis als Moderator - und der Technik in den Studios.
Er vermittelt das nötige Wissen, um live aus dem Studio zu senden.
2. (Für Sendungsmacher) Absprache
Nach den Kursen kann produziert werden. Für die Anmeldung von neuen Sendungen ist
folgende Person zuständig:
Dr. Thomas Muntschick, tmuntschick@tonkuhle.de
Die Koordination unserer Sendeplätze macht :
Andreas Kreichelt, akreichelt@tonkuhle.de
Mit den beiden kann dann ein Sendeplatz abgesprochen werden.
3. Haftungserklärung
Wer bei uns auf Sendung geht, muss vorher eine Haftungserklärung unterschreiben. Darin
steht im wesentlichen, dass man für die eigene Produktion/Sendung selbst verantwortlich
ist, dass man die Hausordnung zustimmend zur Kenntnis genommen hat und pfleglich mit
den Geräten im Sender umgeht.
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Redaktionelle Kommunikation vom Foyer bis ins Großraumbüro

Für Praktikanten

Reservieren von Schnittplätzen
Die Schnittplätze werden online reserviert, oder wenn das nicht geht per Anruf im Funkhaus.
Die Internetadresse ist intern.tonkuhle.de/buchung. Um die Anmeldung zu nutzen, braucht
man ein Konto im Tonkuhle-System, dass man bei der Technik bekommt (siehe Seite 3).
Anrufen kann man beim Empfang oder der Technik: 29 609-11 oder 29 609-15.
Postfächer
Am Empfang gibt es Personenfächer für die Festangestellten und festen Freien Mitarbeiter.
Das Faxgerät
bitte regelmäßig nach Faxen gucken und umgehend behandeln
Werbung in den Müll, Veranstaltungshinweise und Infos an die zugehörigen Personen, z.
B. den diensthabenden Nachrichtenmenschen oder Kulturmenschen
wenn auf die Schnelle niemand in Sicht ist, bitte in die Redaktionsfächer im Gangregal. Dann
kann entsprechender Redaktions-Zugehöriger die Faxe weiterverarbeiten
Das Gangregal bei Studio 2
enthält Schubladen für die Sendungen bei uns. Die Spalten von oben nach unten ergeben
die Wochentage von morgens bis abends. Sa. & So. haben eine gemeinsame Spalte.
Da alle Sendungen in einer solchen Spalte ihr eigenes Schubfach haben, werden z.B. die
Magazine an jedem Tag auftauchen, Einzelsendungen z.B. wie „Weedbeat“, die nur am
Donnerstag laufen, haben nur dort ihr Fach.
In diese Fächer können z.B. Anmoderationstexte oder CDs oder sonstiges abgelegt werden,
was der/die Moderator/in der Sendung braucht.
Vorproduzierte Sendungen werden als Tonträger hier abgelegt. Dann können die Techniker
die Sendung ins System einpflegen, wenn sie dran ist.
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Netzwerk, Internet, eMail, Mailinglisten
Im Tonkuhle-Funkhaus sind alle Rechner vernetzt und wir arbeiten dementsprechend
ausschließlich in diesem Netzwerk.
Das Netzwerk hat den Laufwerksbuchstaben n und den Namen net, also:
n:/net/sendungen
Nichts wird lokal abgespeichert, also auf c:/
Falsch gespeichertes wird automatisch verschoben.
Anmelden im Netzwerk
Um im Netzwerk zu arbeiten, braucht man einen Zugang mit Benutzernamen und Passwort.
Das bekommt man bei Henner in der Technik.
Der Benutzername ist bei uns in der Regel der erste Buchstabe des Vornamens und der
Nachname, also z.B. ameyer.
Das wird auch die eMail-Adresse sein, die man mit dem Zugang automatisch bekommt.
Wer in einer Gruppe oder Redaktion arbeitet, wird evtl. keinen persönlichen Zugang bekommen,
sondern einen gemeinsamen für die Gruppe, z.B. greenpeace@tonkuhle.de.
Nach dem Arbeiten sollte man sich am Rechner abmelden. Die Rechner werden nicht
ausgeschaltet, nur abgemeldet.
Mehr zur Struktur und Arbeit im Netzwerk auf Seite 14!
Mailinglisten
Unter mail.tonkuhle.de kann man sich für Mailinglisten anmelden. Von allgemeinem Interesse
ist dabei vielleicht die generelle ML (ml@tonkuhle.de), über die mitunter Termine und Aktionen
angekündigt werden. Praktikanten/-innen sollten sich für die mitarbeiter-aktuell-Liste eintragen.
Horde
Im Alltag der Festangestellten wird viel über das Redaktionssystem Horde gemacht. Deshalb
müssen auch Praktikant/-innen damit umgehen können. Einen Zugang und die Einführung
übernimmt die zuständige Redaktion.
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Funkhausregeln
Im Flur hängt neben dem Technikraum an der Säule die Hausordnung mit genaueren
Ausführungen. Hier ein paar wichtige Punkte:
Funkhaus-Orga
- Das Funkhaus ist Montags bis Donnerstags von 9 bis 17 Uhr, Freitags 9 bis 16 Uhr geöffnet.
- Außerhalb der Öffnungszeiten ist der Zugang nur mit Chip möglich.
Wer keinen hat, wird nicht reingelassen, wenn man ihn nicht kennt!
- Im gesamten Funkhaus ist das Rauchen verboten.
Die Raucher müssen den Ascher an der Brüstung in vorzeigbarem Zustand halten.
- Insbesondere Studios und Schnittplätze sind sauber zu halten.
Essen und Trinken sind dort strikt verboten!
- In den Mülleimern wird getrennt: In die kleinen Behälter kommt alles außer Papier.
- Jeder ist für seine Gäste verantwortlich. Ladet Euch also keine Leute ein, auf die Ihr nicht
aufpassen könnt!
- Flyer für Eure Veranstaltungen könnt ihr ins Flyerregal am Eingang packen.
- Wer abends als letzter geht, ...
- überprüft, ob im Sendestudio die Automation an ist,
- macht nicht benötigte Regler runter und aus (CDs & Co.),
- macht in Studios und Schnittplätzen die Monitore aus
- ebenso die Boxen im Großraumbüro und am Empfang,
- macht in den Schnittplätzen die roten Hauptschalter aus,
- macht das Licht aus (auch auf dem WCs, im Serverraum etc.),
- zieht hinter sich die Eingangstür zu und prüft ob sie zu ist und
- macht die Alarmanlage scharf. Wie das geht, erklärt die Technik.
Umgang mit der Technik
- Geht bitte vorsichtig mit der Ausrüstung um. Als Beispiel zwei Punkte:
- Headsets werden immer mit dem Mikro nach oben abgelegt.
- An Kabeln wird nicht wild gezerrt! Die Dinger gehen schnell kaputt.
- Wer das Studio zumüllt oder die Geräte nicht in einwandfreiem Zustand zurückläßt
(Plattenspieler nicht abgedeckt, CD-Player offen, Mischpult verstellt o.ä.), zahlt 5 Euro.
Verstöße können auch den Zwang zum Vorproduzieren oder ein vorübergehendes
Sendeverbot zur Folge haben.
Schnittplatz-Reservierung am Empfang
- Tragt Euch in die Schnittplatz-Ordner nur mit Bleistift ein und mit Telefonnummer.
- Reserviert keine unverhältnismäßigen Zeiten; höchstens 3 Stunden am Stück!
- Zeiten bunkern gilt nicht! Andere wollen auch produzieren.
- Stellt bitte die Ordner dahin zurück, wo sie waren.
- Wer nach 'ner Weile nicht gekommen ist, verliert das Recht auf den Platz. Sagt immer ab!
- Wer häufig reserviert, aber dann nicht kommt, kriegt Ärger.
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Sendeformen im Radio - ein Überblick
Nachricht
Journalistische Darstellungsform, in der ein aktueller Sachverhalt von allgemeinem Interesse
streng sachlich und nach bestimmten Regeln mitgeteilt wird. Besteht aus dem Lead-Satz
und dem Body. Der Aufbau sieht in der Regel die Kerninformation vor der Quelle, den
Einzelheiten und am Ende Hintergrundinformationen und Zusammenhänge vor. Abgehandelt
werden die 6 w-Fragen Wer-Was-Wann-Wo-Warum-Wie.
Umfrage
Zeigt verschiedene Meinungen zu einem Thema. Grundprinzip: eine Frage – viele Antworten,
die später beim Schneiden zusammengestellt werden. Dient als Gesprächsanreiz,
Themeneinstieg, Auflockerung. Sollte nicht alleine stehen.
Interview
Mehrere Fragen an eine Person. Dient der Recherche und als eigenständige Darstellungsform
im Radio. Fragen so formulieren, dass man Aussagen erhält, die einen selbst und die Hörer
interessieren. Geschlossene Fragen nur, wenn eindeutige Antworten erwünscht sind. Die
Ergebnisse von Interviews können in vielfältigen journalistischen Darstellungsformen
(Nachrichten, Feature, Kommentar...) aufbereitet werden.
BmE (Beitrag mit Einspielungen), Bericht
Liefert Informationen über ein Ereignis oder Geschehen mit Verlauf, Ergebnis und Folgen.
Kann um O-Töne (Atmo, Geräusche, Musik,...) ergänzt sein. In diesem Fall dient der Text
der Moderation, die O-Töne belegen, dokumentieren, entlarven. Wichtig ist die Balance
zwischen Text und O-Tönen. Gilt im Radio als “hochwertiger” als ein Interview.
Reportage
Berichtet live vom Ort des Geschehens, führt die Situation bildlich vor Augen („Kino im Kopf“),
so dass die Hörer denken können, sie wären dabei. Die klassische Reportage wird live
gesendet (z. B. Fußballreportage) – sie kann aber auch vorproduziert und bearbeitet sein
(z. B. Reisebericht).
(Fortsetzung auf der nächsten Seite)
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Sendeformen im Radio - ein Überblick (Seite 2)
Glosse
Witzige, knappe, kritische Meinungsäußerung mit Spott und Ironie, Geräusche und Musik
können eingebaut werden. Kommentar in launig.
Kommentar
Kritische Stellungsnahme zu einem aktuellen Thema, muss streng von der Nachricht abgesetzt
und als persönliche Meinung erkennbar sein (Kennzeichnungspflicht). Bringt Argumente,
verlangt Mut zum eigenen Urteil.
Statement
Kurze Stellungnahme im O-Ton zu einem Ereignis oder Sachverhalt,
also zum Beispiel eine 30sekündige Aussage für die Nachrichten.
Im Prinzip ein Interview, in dem nur eine Frage gestellt wird.
Collage
Aussagen, Wörter, Laute, Geräusche, Musik usw. gesammelt und aus ihrem Zusammenhang
heraus neu miteinander kombiniert und bearbeitet. Besonderes Stilmittel ist die Verfremdung.
Magazin
Mischung aus Informationen, Beiträgen, Moderation und Musik – kann alle möglichen
Sendeformen des Radiojournalismus integrieren.
Jingle
Mini-Einspielung im Programm. Kleine akustische Signale, die Aufmerksamkeit wecken, den
Sender, bestimmte Sendungen, Nachrichten, Wetterservice u.a. ankündigen. Zeitlos.
Trailer
vorproduzierter Hinweis auf eine Sendung, auf besondere Programmvorhaben, spezielle
Projekte etc. - Bestandteile sind kurze Informationen, O-Töne, Musik.
Länger als ein Jingle, mehr Information, aber auch immer ein Ablaufdatum.
Es gibt noch mehr Formen, aber diese hier sind die wichtigsten.
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Radiobeitrag anfertigen in Schritten
Da für unsere Magazine ein gebauter Beitrag quasi die Königsdisziplin ist, hier ein paar
grundlegende Überlegungen dazu.
Ein Beitrag/BmE entsteht in mehreren Stufen.
1) Themenfindung - Worüber will ich berichten?
2) Recherche - Was gibt das Thema her, was ist wichtig?
3) Recherche Interviewpartner - Wen kann ich befragen?
4) Interview-Vorbereitung - Termin ausmachen, Fragen ausdenken
5) Technische Vorbereitung - Geräte und Zubehör überprüfen
6) Interview führen - geeignete Plätze auswählen!
7) Aufnahme bearbeiten - O-Töne herausschneiden (isolieren)
8) Text schreiben - anhand der O-Töne den Moderationstext schreiben
9) Moderation einsprechen
10) Beitrag mischen - Moderationstext und O-Töne zusammenbauen
11) Fertig! - jetzt noch den Beitrag in den richtigen Ordner speichern und
An- und Abmoderation schreiben (mehr dazu im Moderationsleitfaden)
Es gibt es fast kein Thema, das sich nicht auch zu einem Beitrag, einer Sendung fürs Radio
verarbeiten lässt. Man sollte sich aber einige Fragen stellen:
in der Vorüberlegung:
•
•
•
•
•

Ist das Thema für die Hörer interessant genug, dass darüber berichtet wird?
Welchen Bezug können sie zu ihrem Leben herstellen?
Wie viel gibt das Thema her, wie viel Zeit benötigt dieses Thema?
Wie viel Sendezeit steht zur Verfügung?
Wie "tief" kann ich bei dieser Zeit gehen, muss ich das Thema eingrenzen?

Für Praktikanten

Bei der Vorrecherche für ein sehr weites Thema stellen sich Aufhänger-Fragen wie:
•
•
•
•
•
•

Gibt es einen aktuellen Anlass?
Kenne ich jemanden, der betroffen ist?
Gibt es eine interessante Einrichtung, die ich in meinem Beitrag vorstellen kann?
Gibt es ein (neues) Buch, dessen AutorIn ich befragen und interviewen kann?
Wie lege ich das Thema an?
Was ist die zentrale Aussage, die ich in meiner Geschichte unterbringen möchte?

•

Wenn sich eine Story als "Ente" oder zu unwichtig erweist, muss ich sie fallen lassen
- auch wenn ich schon viel Zeit investiert habe!

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)
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Radiobeitrag anfertigen in Schritten (Seite 2)
Folgende Recherchemittel/Quellen stehen mir zur Verfügung:
- Telefonate/persönliche Gespräche
- Pressemeldungen
- Internet
- Lexika/Bücher
- Zeitungsarchive
- Agenturmeldungen
Für den Beitrag mit Einspielern gibt es ein paar Grundsätze:
für den Moderationstext:
- prägnant formulieren
- Fakten klar wiedergeben
- Dinge verständlich begründen
- Fakten einprägsam zusammenfassen
- Originelles einbauen, wo es passt
für die O-Töne:
- der kommentierende Text darf die O-Ton-Aussagen nicht vorwegnehmen oder wiederholen!
- O-Töne am Anfang oder Ende eines BmE betonen die Aussagen der Befragten
- es muss bei O-Tönen klar sein, wer worüber spricht und warum,
deshalb müssen Sprecher mit vollem Namen und Funktion vorgestellt werden!
- O-Töne können geschnitten werden, d. h. Aussagen dürfen gekürzt oder zeitversetzt
zusammengeschnitten werden.
Wichtig dabei: Die Gesamtaussage des O-Tons darf sich durch Schnitte nicht verändern!
- Länge maximal 50 Sekunden, Richtwert sind 20 bis 30 Sekunden
- O-Töne sollten 40-50% des Beitrags ausmachen

Für Praktikanten

Also gilt: 4 O-Töne à 30 Sekunden plus 2 Minuten Moderation
ergeben einen vierminütigen Beitrag.
Technisches:
Eine gleichmäßige Lautstärke ist sehr wichtig! Bevor O-Töne und Moderation zusammengebaut
werden, muss die Lautstärke unbedingt angeglichen werden.
Das erreicht man im Schnittplatz mit den Funktionen "Normalisieren" und "Limitieren".
Normalisieren bedeutet, eine zu leise Aufnahme auf Optimallautstärke zu bringen.
Limitieren bedeutet, einen bestimmten Teil der Lautstärke wegzunehmen.
Wenn man beide Funktionen im Wechsel benutzt, bekommt man eine gute, gleichmäßige
Lautstärke.
Mehr dazu auf Seite 19.
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Fürs Hören schreiben
Lesen
Text richtet sich ans Auge
Hauptbeschäftigung
Wiederholbarkeit
Schriftbild
Textverständlichkeit durch
Schrift, Satzzeichen..

Hören
Text richtet sich ans Ohr
Nebenbeschäftigung
keine Wiederholbarkeit, flüchtig
Stimme und Ohr
Stimme allein vermittelt Inhalt

Deshalb gilt beim Schreiben von Moderationstexten:
- kurze, verständliche Sätze schreiben
- Doppelpunkte verwenden („der Grund: es wird zu teuer“)
- das Verb möglichst weit nach vorne holen
- Informationen an den Hörer „häppchenweise“ vergeben – Schritt für Schritt
- das Wichtigste zuerst, damit die Aufmerksamkeit am höchsten ist
- anregende Elemente einbauen (Stimmwechsel, Geräusche...) wenn möglich
- möglichst keine Fremdwörter und Fachbegriffe benutzen, sofern praktikabel
- Substantivierungen vermeiden
- unnötige Füllwörter auslassen ("Äh", "Halt", "nun", "Ja" usw.)
- Bilder statt Zahlen verwenden (nicht "40 Quadratmeter", sondern zum Beispiel
"etwa so groß wie ein Klassenzimmer")
- auch sonst mit Bildern arbeiten: z.B. statt „der Bagger trägt Erde ab“ lieber etwas wie
„die Baggerschaufel frisst sich durch den Hügel“
Und fürs Sprechen gilt:
Eine gute Moderation wird erzählt und nicht heruntergelesen.
Mehr gute Tipps rund um die Moderationen gibt es im Aufbaukurs!
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Grundlagen
Obwohl bei Moderatoren und Moderatorinnen von Live-Sendungen „Persönlichkeit“ gefragt
ist und der eigene Stil, zu sprechen, wichtig ist, gelten dennoch ein paar Regeln, die beim
Sprechen vor dem Mikrofon beachtet werden sollten.
„Wirtschaft“ heißt nicht „Wüatschaft“, sondern „Wirtschaft“ - ein König wird im Norddeutschen
„Könich“ ausgesprochen.
Generell gilt: natürlich bleiben und sprechen, aber bewusst.
Ein paar Überlegungen und Übungen können dabei vielleicht helfen:
Fragestellungen
- Was sind Stärken und Schwächen?
- Gestik und Mimik sind beim Sprechen dabei - ruhig auch im Studio!
- Sprechen soll Spaß machen - die Stimme transportiert, wie ich mich fühle. Deshalb:
- Mit welchen Gedanken gehe ich ins Studio?
- Was fordere ich dabei von mir, mit welchen Gedanken kann ich mich selber unterstützen?
- Bin ich beim Sprechen verspannt? Fühle ich mich wohl? Unwohl?
- Habe ich im Kopf, dass ich als öffentliche Person spreche?
- Ist es mir wichtig, dass ich deutlich rede?
Tipps
- gut vorbereitet ans Mikro setzen
- schlechte Haltung beeinträchtigt den Atem
- Abstand zum Mikro konstant halten
- Papierrascheln vermeiden (evtl. Plastikhüllen nehmen)
- wenn nervös: Pausen einlegen - die Stimme wird schnell zu hoch, ruhig mal durchatmen
- bei Versprechern nicht aus der Ruhe bringen lassen
- Kollegen und Interviewpartner werden mit Vor- und Nachnamen vorgestellt
- Vorsicht vor Floskeln - nicht jeden Satz mit „ja“ oder „so“ einleiten!
- bei trockenem Mund mit der Zunge 2-3 Mal am äußeren Rand des Zahnfleisches langfahren
- die Kieferknochen lockern - Mund ganz aufmachen wie beim ausgiebigen Gähnen
- mit kleinen Strichen im Manuskript passenden Stellen im Text zur Atmung markieren!
- eigene Betonungs-Zeichen in den Text machen!
Regeln
- Text vorher laut durchlesen und sich den Inhalt verdeutlichen
- kein Verschlucken ganzer Silben („mehre Redner“) oder Endsilben („zwei Hörerinn“)
- eher langsamer als schneller sprechen
- Pausen als Gestaltungselement nutzen!
Sie geben dem Vortrag die nötige Ruhe und dem Hörer Zeit, das Gehörte zu reflektieren!
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Übungen
Laut üben mit verschiedenen Texten
- Nachrichten
- Anmoderationen
- Wetterberichten
aber auch gerne zum Vergleich mal
- Zeitungsmeldungen
- Texte aus Büchern
Sprechübungen zur Deutlichkeit
Schnell hintereinander sprechen (und wiederholen):
- ene ne ne ne, ele le le le
- ete te te te, ede de de de
- einei nei nei nei
- ungen ungen ungen ungen ungen
- p t p t p t, k t k t k t, p t k p t k p t k p t k
- ja ja ja ja ja ja
- s sch s sch s sch s sch s sch
Zungenmotorik
- während des Lesens die Lippen lecken
- während des Sprechens grinsen
- Mundwinkel nach links und rechts ziehen
- Kiefer massieren, ausstreichen, ausklopfen
- Zungenspitze an verschiedenen Stellen im Mund fixieren und dabei einen Text lesen
...am besten die Übungen ausprobieren und schauen, was hilft.
Laut mit allen Beispielen!
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Hintergrund Bürgerradio
Radio Tonkuhle ist ein Bürgerradio. Es ging am 15. August 2004 auf Sendung.
Kurzer geschichtlicher Hintergrund
In Niedersachsen wurden Bürgermedien in den 90ern eingeführt. Es gab zunächst zwei
Modelle: Nichtkommerzielle Lokalradios (NKL) und Offene Kanäle (OK).Der Unterschied
zwischen den Modellen lag in der Struktur und in der Sendeverantwortung:
NKLs
waren in Redaktionen organisiert. Die Verantwortung für die Sendungen trugen die Redaktionen.
OKs
waren Abspielstationen. Nutzer brachten selbstgemachte Aufnahmen vorbei, die dann
gesendet wurden; versehen mit einem Hinweis zur Urheberschaft: "Für diese Sendung ist
Herr X aus Y verantwortlich". Heute sagt man zugangsoffene Sendeplatz (ZOffS) statt OK.
Bürgerfunk
Inzwischen hat die Politik die zwei Modelle zusammengeführt; das Ergebnis heißt
Bürgerrundkfunk. Auch Radio Tonkuhle hat beide Modelle im Programm. Die Magazine z.B.
werden redaktionell erstellt, Musiksendungen sind meist zugangsoffene Sendeplätze.
Die Magazinsendungen morgens, mittags und abends entstehen redaktionell. Eine Gruppe
von Leuten erstellt die Magazine und trägt die Verantwortung.
Die Musiksendungen abends sind meist zugangsoffene Sendeplätze (ZOffS), so nennt man
heute die frühreren OK-Plätze. Hier sind die Sendungsmacher direkt selbst für Ihre Sendung
verantwortlich. Dies muss vor und nach der Sendung On Air kenntlich gemacht werden!
Jede ZOff-Sendung beginnt und endet mit dem Satz
"Auf den zugangsoffenen Sendeplätzen von Radio Tonkuhle hören Sie <Sendungsname>,
für diese Sendung ist <Name des Machers> aus <Wohnort> verantwortlich."
Dies ist eine Vorgabe der Landesmedienanstalt, die unsere Aufsichtsbehörde ist. Wird der
Satz vergessen, gibt es Sanktionen. Details dazu hängen in den Studios und Schnittplätzen.
Die Organisationsstruktur
Radio Tonkuhle ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein.
Die Mitgliedschaft beträgt derzeit 1 bzw. 2 Euro für normale Mitglieder und ab 5 Euro für
Fördermitglieder. Mitgliedschaft im Trägerverein ist keine Voraussetzung für die Mitarbeit bei
Radio Tonkuhle, wird aber natürlich gerne gesehen. Der Öffentlichkeit wie auch der Politik
gegenüber vermittelt eine hohe Mitgliederzahl ein gutes Bild des Vereins.

Seite 12

Teil 4: Rechtliches
Grundlagen
Radio Tonkuhle unterliegt als Bürgerradio der Aufsicht durch die niedersächsische
Landesmedienanstalt (NLM) in Hannover. Alles, was wir senden, wird sechs Wochen lang
gespeichert und kann von der NLM als Beleg für Verstöße gegen unsere Richtlinien angefordert
werden.
Verstöße können geahndet werden: Von der Verwarnung über Sendeverbot bis zu einem
Gerichtsverfahren oder gar einer Abschaltung des ganzen Senders.
Für uns sind besonders drei rechtliche Aspekte interessant.
Urheberrecht
Wir haben einen Pauschalvertrag mit der GEMA. Alle GEMA-geschützten Titel können bei
uns gespielt werden. Andere jedoch nicht!
Für Musik-Sendungen können Original-CDs benutzt werden oder die Titel im Musikpool. Im
Internet gekaufte Songs sind OK. Illegal erworbene Musik darf nicht gespielt werden!
Strafnormen bei Beleidigung & Co.
Grundsätzlich gilt: Im Programm wird niemand beleidigt und es werden keine falsche
Behauptungen aufgestellt! Vorsicht auch bei Satire und Ironie: Im Zweifel hört immer jemand
mit, der etwas falsch versteht und dann die NLM einschaltet. Es gilt folgender Merksatz:
Würdet Ihr das, was ihr im Radio sagen wollt, auch an eine große Plakatwand in der
Fußgängerzone schreiben, mit Eurem Namen unterschrieben?
Wenn nein - dann auch nicht On Air sagen!
Werbeverbot
Radio Tonkuhle ist werbefrei. Im Programm darf also keinerlei Werbung laufen!
Das beinhaltet insbesondere Kaufaufforderungen wie "Kauft Euch die CD!"
Es gilt abzuwägen, wann Werbung vorliegt. Man darf eine CD natürlich loben, es darf aber
nicht als eindeutige Aufforderung verstanden werden, sie zu kaufen.
Veranstaltungshinweise sind möglich, aber nicht so: "Geht heute in die KuFa, das Programm
da ist viel besser als woanders". So objektiv sein wie möglich!
Das Sponsoring einer Sendung ist immer unzulässig! ("Der Talk" wird heute unterstützt von...)
Vorsicht auch bei Gewinnspielen: Es gibt Grenzen, was Ihr On Air zu Gewinnen sagen könnt.
Das ganze Gebiet ist eine ziemliche Grauzone. Geht mit Augenmaß vor!
Wenn Ihr detaillierte Fragen habt, fragt uns oder auch die NLM, dort sitzen fachkundige
Juristen.
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Teil 5: Technik
Das Tonkuhle-Netzwerk
...ist mit jedem Rechner im Funkhaus erreichbar als Laufwerk n:\net
Die wichtigen Verzeichnisse auf n:\net\:

n:/net/produktionen/
ist der Ordner für unfertiges Sendematerial.
Dort beginnt jeder Ordner mit einem Datum. Dies ist das Datum, wann das Verzeichnis
gelöscht wird! Wer also am 01.12. für den 18.12. vorproduziert, nennt den Ordner also
n:/net/produktionen/111218_Sendungsname.
Ordner, deren Datum erreicht wird, werden vom System automatisch gelöscht.
Aufpassen beim Speichern!
Bitte achtet grundsätzlich darauf, nicht mehr benötigte Dateien zu löschen, das schont
unsere Festplatte und dient der Übersichtlichkeit.

n:/net/sendungen/
ist der Ort, an dem fertiges Sendematerial (mp3s) gespeichert wird.
Es gibt für jeden Tag einen Ordner, darin geordnet nach Nachrichten, Magazine
und ZOffS weitere Unterordner.
Wenn also z.B. ein Beitrag fürs Abendmagazin des 30.11. fertig ist, kommt er samt
Moderationstext ins Verzeichnis "n:/net/sendungen/141130/Abendmagazin" (oder "/AbMa/").
Die Dateien bitte wie folgt benennen: sendedatum_beitragsname.mp3 und
sendedatum_beitragsname.odt. ODT ist das Textformat von LibreOffice, mit dem wir im
Funkhaus arbeiten. Beispiel: 141130_ratssitzung.mp3 und 141130.ratssitzung.odt
Eine vorproduzierte Sendung "Schlagerparade" für den 28. Dezember, 14 Uhr, kommt in
"n:/net/sendungen/141228/zoffs/1400_schlagerparade/141228_schlagerparade_1400.mp3".
Wenn der passende Ordner noch nicht existiert, legt ihn einfach an. Bitte mit Uhrzeit, dann
wissen Techniker gleich, wann genau die Sendung läuft.
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Das Tonkuhle-Netzwerk (Seite Zwei)
n:/net/home/
Hier hat jeder Nutzer ein eigenes Verzeichnis. Das können sowohl einzelne Personen
als auch Redaktionen sein ("\net\home\ameyer\" oder "\net\home\nachrichten\").
Hier können kleine Dateien wie Texte, Bilder etc. abgespeichert werden - aber keine
Audiodateien, die gehören entweder in /produktionen oder /sendungen!
Wichtig: Andere können Dateien im eigenen Verzeichnis lesen, aber hat nur man selbst hat
Schreibzugriff. "Leg mir die Datei in mein Verzeichnis" funktioniert also nicht.
Um anderen Personen Dateien zu übergeben, kann man
a) die Datei als eMail-Attachment schicken oder
b) die Datei an einem Ort ablegen, wo alle Lese- und Schreibzugriff haben.

n:/net/projects/ oder n:/net/temp/
sind solche Orte. In Projects finden sich zahlreiche Unterordner zu ganz
verschiedenen Themen, z.B. ein "Ideenpool" für gute Einfälle aller Art.
Für die einfache Übergabe hingegen empfiehlt sich das Temp-Verzeichnis.
Bitte beachten: Temp ist, wie der Name sagt, nur ein temporärer Ordner. Nach zwei Wochen
Liegezeit werden die Dateien darin gelöscht.

n:/net/temp/rechtekorrektur
ist ein besonderer Ordner für einen besonderen Fall. Wenn Ihr mit einem mp3-Rekorder
Aufnahmen macht und diese ins Netzwerk überspielt, haben diese Aufnahme-Dateien für
unser Netzwerk automatisch Euch als Besitzer. Das heißt: Wenn ich als Benutzer “felix” am
Rechner angemeldet bin, haben meine gerade überspielten Aufnahmen den Eigentümer
“felix”. Wenn jetzt jemand anders diese Dateien bearbeiten will, kann das Probleme geben.
Konkret: Wenn der Praktikant “amueller” für mich eins meiner Interviews schneiden soll,
kann er die Datei evtl. nicht öffnen, weil sie immer noch “felix” gehören und er deshalb keine
Rechte hat, um sie zu verändern.
Um das zu verhindern, gibt es den Ordner net/temp/rechtekorrektur. Alles, was dort für eine
Minute liegt, wird rechte-mäßig auf “neutral” gesetzt und kann dann von jedem bearbeitet
werden. Also solltet Ihr in diesem Fall beim Überspielen vom Rekorder die Datei/en erst mal
kurz hierin “parken”, bevor Ihr sie dann in /produktionen weiter verschiebt.
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Das Schnittplatz-Mischpult in den Plätzen 1 und 2
Die Zuspieler-Kanäle
- sind unten mit den entsprechenden Geräten beschriftet: Mikro, MD, PC-Out etc.
- Die Kanalregler stellen die Lautstärke für das entsprechende Gerät ein.
Boxen ("Monitore")
- Das Signal wird mit dem "Boxen"-Knopf zu den Boxen geschickt.
- Die Lautstärke der Boxen wird mit dem Masterregler Boxen eingestellt.
Kopfhörer
- Der Kopfhörerstecker wird am Anschluss eingesteckt.
- Der "Kopfhörer"-Knopf schickt das Signal an den Kopfhörer
- Wie laut, wird mit dem Lautstärkeregler Kopfhörer geregelt. Zu Anfang immer auf Null!
Aufnehmen
- Das Signal der Zuspieler wird mit dem "Zum PC"-Knopf zum PC geschickt.
- Die Lautstärke des Zuspielers regelt der Schieberegler des entsprechenden Kanals.
- Die Lautstärke des PC-Eingangs regelt der Masterregler PC-IN.
Gain-Regler
- Ist das Signal zu leise, ist evtl. der Gain verstellt. Am besten in Ruhe lassen!
Die zwei durchgestrichenen Knöpfe sind immer tabu - Rückkopplung!
Anschlüsse auf der Rückseite
KopfhörerAnschluss

Gainregler

Lautstärkeregler
Kopfhörer
Zum PC

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

Kopfhörer
Boxen

Master
>Boxen<

Kanalregler
für die
Zuspieler

Master
>PC-IN<
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Überspielen Schritt für Schritt - mp3-Rekorder auf Computer
Computer
1)
Anmelden (LogIn gibt’s bei der Technik)
Zuspielgerät
2)
mp3-Rekorder per USB-Kabel an einen Rechner anschließen.
3)

Beim Zoom H2-Rekorder: Rote Taste drücken, damit er sich verbindet.
Andere Rekorder (LS-5, LS-10, andere) machen das automatisch.

Computer
4)
Windows-Explorer öffnen
oder bei Ubuntu-Rechnern auf Orte - Externer Datenträger klicken
5)

Die benötigte/n Datei/en suchen. In den meisten Fällen sollten die letzten Dateien im
Ordner “Folder 01” sein (beim Zoom H2).

6)

Die Datei/en per Drag and Drop ins Netzwerk ziehen.
Wenn Ihr sie gleich selbst fertig bearbeiten wollt, könnt Ihr Euch direkt einen Ordner
unter n:/net/produktionen anlegen und die Dateien dort ablegen.
Wenn mehrere Leute daran mitarbeiten werden, solltet Ihr die Datei/en zuerst in
n:/net/temp/rechtekorrektur parken, am besten zwei Minuten lang. In der Zeit könnt
Ihr Euch dann schon einen Ordner unter /produktionen anlegen und nach den zwei
Minuten Eure Aufnahmen dort hineinverschieben.
Mehr zum Ordner /rechtekorrektur auf Seite 15!

7)

Den mp3-Rekorder am Rechner abmelden/auswerfen und ggfs. ausschalten.
Dann zum Schneiden übergehen.
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Beitrag anfertigen Schritt für Schritt
Vorbereitung
1)
Recherchieren, Interviewpartner ermitteln, Fragen überlegen
2)
mp3-Rekorder ausleihen und vorher testen (Batteriestärke?)
Interview(s) führen
3)
Möglichst guten Ort suchen mit wenig Hintergrundgeräuschen
4)
Beim Interview führen immer per Ohrhörer mithören!
5)
Auf die Aufnahmezeit und die Aufnahmelautstärke achten
Im Schnittplatz: Arbeiten mit Samplitude
6)
Aufnahme/n überspielen (siehe Seite 17)
7)
Die Aufnahme durchhören
1. Bearbeitung in Samplitude
8)
Zuerst die Lautstärke bearbeiten:
Lautstärkekurve auf dem Bildschirm anschauen. Erst limitieren (unter Effekte/Dynamics,
"Threshold" auf etwa -4, ausprobieren!) und dann normalisieren.
Wenn die Aufnahme deutlich zu leise ist, erst normalisieren
9)
Wenn die Lautstärke gut ist: 2-Spur-VIP aufmachen und darin O-Töne isolieren.
10)
Isolierte O-Töne vorsichtshalber sichern: Markieren und dann
"Werkzeuge/Bereichstrackbouncing" machen
Am Computer
11)
Anhand der O-Töne Moderationstext schreiben
Samplitude
12)
Moderationstext einsprechen. Den gleichen Ordner wie für die O-Töne benutzen!
13)
Den Moderationstext lautstärketechnisch bearbeiten wie unter 8)
14)
Wenn das fertig ist den Moderationstext ins VIP laden.
Moderation und O-Töne sollten jetzt die gleiche Lautstärke haben
15)
Moderationstext und O-Töne zu Beitrag zusammenbauen
16)
Wenn das fertig ist den Gesamt-Trackbounce machen: "Werkzeuge/Trackbouncing"
Dabei das Format "MP3" wählen mit 256 Kb/s statt 128. Den Pfad auf den
Sendungsordner einstellen: Läuft der Beitrag am nächsten Tag im Morgenmagazin,
ist der Pfad z.B. n:/net/sendungen/<Datum des nächsten Tages>/MoMa/.
Ist es für eine ZOff-Sendung, z.B. "Popcrawl" am 26.01. um halb neun, lautet der Pfad
n:/net/sendungen/060126/ZOffS/2030_Popcrawl/
Der Dateiname sollte so aufgebaut sein, dass die wichtigsten Infos drin sind, z.B.:
110926_fahrerflucht.mp3
für einen Bericht im Morgenmagazin
110926_popcrawl_interviewkettcar.mp3 für den Teil einer ZOff-Sendung
110926_popcrawl_2030.mp3
für die ganze vorproduzierte Sendung
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Lautstärke
Die Lautstärke ist ein oft unterschätzter Faktor im Radio. Alle Sendungen und Beiträge
müssen eine gute, möglichst gleichmäßige Lautstärke haben. Im Schnittprogramm sieht
man das anhand der graphischen Darstellung, die etwa so aussieht wie die Beispiele unten.
1. Fall: Zu laut
Eine zu laute Aufnahme scheppert beim Abspielen und klingt unangenehm metallisch. Eine
zu laute Aufnahme erhält man, wenn man beim Einsprechen oder Überspielen zu laut
aussteuert. Die MD-Geräte sind in der Hinsicht unproblematisch, die steuern sich selbst aus.
Eine übersteuerte (=zu laute) Aufnahme ist meist nicht zu retten und muss wiederholt werden.
Zu laut!
Zu leise!
2. Fall: Zu leise
Eine zu leise Aufnahme entsteht, wenn man beim Einsprechen die Regler nicht weit genug
hochzieht. Man bekommt sie aber auch mit den MDs hin, wenn man das Mikrophon nicht
nah genug an die Geräuschquelle hält. Zu leise Aufnahmen kann man lauter machen,
allerdings leidet die Qualität, umsomehr künstlich verstärkt werden muss.
Deutlich zu leise Aufnahmen sollte man wenn möglich ebenfalls wiederholen.
Normalisieren und Limitieren
Die Limitier-Funktion findet man in Samplitude unter "Effekte/Dynamics",
Normalisieren unter "Amplitude/Normalisieren". Was diese Funktionen bewirken wird hier
schematisch dargestellt:

1. Die Aufnahme. Einige Stellen sind
recht laut, andere leiser.

2. Normalisieren auf 98 %.
Das macht die Aufnahme insgesamt lauter.

3. Limitieren mit Threshold 4:
Ein Teil der Lautstärke wird weggeschnitten

4. Erneut Normalisieren auf 98 %.
Die Kurve ist nun gleichmäßiger und lauter.

Bei Bedarf Schritte 3 und 4 wiederholen!
Die richtigen Werte für den Threshold beim Limitieren bekommt man durch Trial & Error.
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Schneiden: virtuell vs. destruktiv
Sobald man etwas auf den Computer aufgenommen oder überspielt hat, kann geschnitten
werden. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten.
Destruktives Schneiden
Hier schneidet man direkt in der Aufnahme. Das Problem: Schnitte in der Aufnahme verändern
die Datei direkt. Schneidet man zuviel weg, kann man den Fehler u.U. nicht mehr rückgängig
machen. Deshalb schneiden wir immer "virtuell".
Virtuelles Schneiden
Dazu öffnet man ein sog. "Virtuelles Projekt" (VIP).
Darin wird eine bestimmte Zahl an Spuren angelegt,
im Beispiel rechts sind es zwei. Man sollte immer
mit mindestens zwei Spuren arbeiten, aber nie zu
viele nehmen. Sonst wird es unübersichtlich.
Ich empfehle, eine Spur für O-Töne zu nehmen,
eine für die eigene Moderation, eine für Musik usw. VIP mit 2 Spuren (schematisch)
Man kann jederzeit weitere Spuren einfügen oder alte löschen.
Die Aufnahmen werden per "Audio-Datei laden" in die Spuren geladen.
Das Grundprinzip der virtuellen Projekte:
Ein VIP enthält immer nur Verweise auf Aufnahmedateien, aber keine Klangdaten selbst.
Wenn ich im VIP etwas schneide, wird das nur im VIP gespeichert.
Die Aufnahmen bleiben wie sie sind.
Durch das Arbeiten mit mehreren Aufnahmen in mehreren Spuren kann ich im VIP meinen
Beitrag regelrecht zusammenbauen. Ein BmE (siehe Seiten 5,7,8) könnte so aussehen:

Moderationstext

O-Töne

Ist alles fertig gebaut und geschnitten, fasst man das Arrangement mit der Funktion
"Werkzeuge/Trackbouncing" als letzten Schritt zu einer neuen Datei zusammen.
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