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Der Weltempfänger – Radiosendung und Audioblog 

von Studierenden der Ethnologie 

Was machen die Radio-interessierten Studierenden der Ethnologie in der 

Sendung Weltempfänger? 

Ist der Weltempfänger ethnologisches Radio?

Wie könnten eure Beiträge aussehen?

Diese Fragen kann die Leipziger Redaktion des Weltempfängers euch auch 

nicht endgültig beantworten. Das Konzept des Weltempfängers ist offen für alle 

neuen Ideen, die ihr mit in dieses Projekt tragt. Dabei sind euch bei der 

Umsetzung eurer Ideen keine Grenzen gesetzt – ihr könnt theoretisch und 

praktisch völlig frei experimentieren, wie ethnologisches Radio aussehen 

könnte. 

Natürlich würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns an euren Ideen, Konzepten 

und Beiträgen teilhaben lasst. Eure Beiträge könnt ihr auf unserem Audioblog 

https://  weltempfaenger.wordpress.com   publizieren. 

Per Email könnt ihr uns unter welt.empfaenger@web.de erreichen. Dahin könnt 

ihr uns schreiben, wenn ihr auch einen Beitrag für den Weltempfänger machen 

wollt.

Um euch dennoch ein wenig Orientierung in diesem weiten Feld der 

Möglichkeiten zu bieten, empfehlen wir euch, die schon produzierten Beiträge 

auf unserem Audioblog einfach mal anzuhören. Besonders hervorheben 

möchten wir die Beiträge „Warum Ethnologie im Radio“ , weil  dort 

verschiedene RedakteurInnen ihre ganz unterschiedliche Motivation für dieses 

Projekt formuliert haben. Es ist zu betonen, dass diese Motivationen während 

der ersten Live-Sendung diskutiert wurden und sich permanent verändern 

können, durch jeden neuen Beitrag und jedes neue Redaktionsmitglied. 

https://weltempfaenger.wordpress.com/
mailto:welt.empfaenger@web.de
https://weltempfaenger.wordpress.com/


Weltempfänger – für die Vielfalt der Stimmen

Im Folgenden wird die Geschichte des Weltempfängers kurz präsentiert. 

Anschließen werden ein paar Ideen zur Besonderheit eines ethnologischen 

Radios vorgestellt, die weniger als Grundsätze unseres Programms denn als 

Anregungen zur Reflexion über Ethnologie in den Medien verstanden werden 

können. Auch die Vorschläge zur praktischen Beitragsproduktion in den 

'Manuals' gelten eher als Anregung denn als Vorgabe. 

Wir freuen uns auf eure experimentellen ethnologischen Beiträge. 

Die Redaktion des Weltempfängers
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Der Weltempfänger Blog 

Die Idee zu dem Projekt „Weltempfänger“ entstand im November 2009 bei 

einer Gruppe Studierender der Ethnologie an der Universität Leipzig. Wir 

bildeten eine selbstorganisierte Arbeitsgruppe von 6 Studierenden und einem 

Dozenten. Wir verfolgen das  Ziel, die Inhalte und Methoden der Ethnologie aus 

dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm heraus in die Öffentlichkeit zu tragen 

und einem breiteren Publikum vorzustellen, als es im universitären Umfeld 

möglich wäre. Dabei möchten wir die Hörenden mit auf derlei Reisen nehmen, 

dass sie Menschen aus anderen Teilen der Welt und Ausschnitte aus deren 

Lebenswelten kennenlernen können. Bei der Umsetzung dieses Zieles bedienen 

wir uns ethnologischer Theorie und Methode, die auch mal explizit Thema eines 

Beitrags werden kann. 

So senden wir seit März 2010 einmal im Monat für jeweils eine Stunde 

Sendezeit auf Radio Blau. Radio Blau ist das freie Radio für Leipzig. Wir haben 

uns für dieses Radio entschieden, da es uns als freies Radio keinerlei 

Einschränkungen in unserer Programmgestaltung auferlegt und wir 

dementsprechend unseren Anspruch an das Programm Weltempfänger bei 

Radio Blau frei umsetzten können. 

Die einzelnen Radiosendungen widmen sich meist einem Thema, welches aus 

unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und durch Beispiele aus 

verschiedenen Regionen der Welt anschaulich gemacht wird. In unserer Rubrik 

Babelfisch stellen wir verschiedenste Sprachen der Welt und ihre 

SprecherInnen vor. In unseren Veranstaltungstipps möchten wir auf 

interessante Ausstellungen, Konzerte und weitere Veranstaltungen hinweisen, 

die auch ein fachfremdes Publikum interessieren könnten. Dieser Anspruch gilt 

natürlich für alle Beiträge: Wir möchten ethnologische Themen so präsentieren, 

dass sie das hiesige Publikum interessant und ansprechend findet. Das 

bedeutet auch, komplexe ethnologische Themen auf die wesentlichsten Punkte 

zu reduzieren und in einer verständlichen Sprache zu übermitteln. 

Ethnologie für alle.



Weltempfänger – für die Vielfalt der Stimmen

Abgrenzung der ethnologischen von journalistischer 

Beitragsproduktion 

Die Ethnologie als Wissenschaft der Überschreitung kultureller Grenzen bedient 

sich ausdauernder und interaktiver Forschungsmethoden, um sich der 

Lebenswelt einer Gruppe anzunähern, um eine Idee von kulturellen, sozialen, 

politischen und ökonomischen Andersheiten dieser Gruppe im Verhältnis zu 

anderen Gruppen zu bekommen und diese Andersheiten anschließend für das 

hiesige Publikum zu übersetzen. EthnologInnen führen jahrelange 

Feldforschungen bei einer Gruppe durch, nehmen an deren Lebenswelt teil und 

beobachten gleichzeitig. Sie führen lange, vom Interviewten bestimmte 

qualitative Interviews, um sich der Innenperspektive der Gruppe auf deren 

Lebenswelten anzunähern und später darüber u.a. in Monographien zu 

berichten. Die Arbeiten von EthnologInnen unterscheiden sich durch die Dauer 

und Intensität des Verstehensprozesses von journalistischen Arbeiten, welche 

sich mit anderen Kulturen beschäftigen. Während Themen aus anderen 

Regionen der Welt in hiesigen Medien nur dann nachgefragt werden, wenn sie 

Nachrichtenwert besitzen oder einen klaren Bezug zum Zeitgeschehen haben, 

beispielsweise nach Naturkatastrophen oder gewalttätigen 

Auseinandersetzungen, untersuchen EthnologInnen die Alltagskultur, 

Geschichte, Politik, Ökonomie, etc. in ihrem Kontext. Bei ihrer Themensetzung 

orientieren sie sich nicht unbedingt nach dem Aktualitätsgrad der zu 

beschreibenden Phänomene wie es Journalisten tun müssen und unterstehen 

damit nicht dem Zeitdruck journalistischer Hintergrundrecherchen. Einen Punkt 

haben Journalisten und Ethnologen der alten Schule jedoch gemein – sie 

berichten über Menschen in anderen Kulturen, die Menschen selbst fungieren 

in diesen Publikationen meist nur als Stichwortgeber, deren Zitate 

exemplarisch im beschreibenden Text eingesetzt werden. In neueren 

ethnologischen Arbeiten lässt sich jedoch die Tendenz erkennen, die Menschen 

anderer Kulturen für sich sprechen zu lassen. Ihre Äußerungen werden in den 

Publikationen in großem Umfang Wort-für-Wort wiedergegeben. Der Forschende 

leitet nur mit orientierenden Informationen ein, verzichtet auf eurozentristische 
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Interpretationsversuche und beschränkt sich auf die Präsentation der 

berichtenden Stimme1. 

Diese Methode übernehmen wir auch für den Weltempfänger. Es ist zumindest 

unser Anspruch, in unseren Audiobeiträgen nicht über andere Menschen zu 

berichten, sondern sie selbst berichten zu lassen: „[…]Die Menschen dort 

haben eine Stimme. Sie erzählen von ihrem Alltag, von ihren Kulturen und 

Ideen, von ihren tagtäglichen Kämpfen. Von all dem, was abseits der großen 

Schlagzeilen geschieht.[…]“(http://weltempfaenger.wordpress.com, Die Vielfalt 

der Stimmen, 31.03.10)

Praktische Gestaltung von Audiobeiträgen 

Dieser Anspruch bedeutet auf die Gestaltung der Beiträge mit Einspieler (BmE) 

übertragen, verstärkt O-Töne dieser Menschen einzubeziehen. Diese können 

auch die nach journalistischer Lehrmeinung maximale Dauer für O-Ton-

Einspieler von 20-30 Sekunden um ein Vielfaches überschreiten, solange der 

Befragte seine Äußerungen für wichtig erachtet und den Bezug zum Thema 

nicht verliert. Der Befragte bestimmt den Gesprächsverlauf. Dieser Grundsatz 

gilt nicht nur im Moment der Informationsbeschaffung bei Recherche-

Interviews, sondern auch in von uns erstellten Interviews als Darstellungsform2. 

Bei diesem Interviewtyp geht es uns nicht um „Datenbeschaffung zur Klärung 

eines Sachverhaltes“ sondern vielmehr um die „Selbstdarstellung der in dem 

Thema handelnden Person […] Selbstzeugnisse des Interviewpartners, stehen 

daher im Vordergrund. Im Unterschied zum Rechercheur geht der Reporter mit 

eigenen Ansichten und Informationen zurückhaltend um. Er fungiert oftmals als 

Artikulationshelfer und Moderator, um den Interviewpartner zum Erzählen zu 

1  Ein konsequentes Beispiel für die innerperspektivische Abbildung kultureller Phänomene bildet die Niederschrift 
einer Ritualbeschreibung der Warao, einer Ethnie der Orinoko-Mündung in Venezuela, durch den Ethnologen Dieter 
Heinen. In dem 2009 erschienen Band transkribierte der Ethnologe nach einer kurzen Einführung Wort-für-Wort die 
Ritualbeschreibung eines Warao-Schamanen. Heinen ersparte sich eine Interpretation des Ritualtextes, sondern 
beschränkte sich in seiner Publikation auf die Präsentation einer indigenen Darstellung.

2  Interviewtypen nach Haller, 2001, 135 ff.

http://weltempfaenger.wordpress.com/
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bringen“ (Haller, 2001, 138). Diese Methode bestimmte Haller als Merkmale 

des Reportage-Interviews. Wir bauen das Material des Interviews jedoch nicht 

nur als Zitate in BmEs ein, sondern präsentieren sie ungekürzt als 

eigenständige Darstellungsform. Nur bei als Darstellungsform gestalteten 

Interviews nimmt der Hörende an der Aussagenproduktion teil, „damit besitzt 

das gestaltete Interview die größtmögliche Medien-Transparenz unter allen 

Darstellungsformen“ (Haller, 2001, 140). 

Wir legen auch großen Wert auf Transparenz im formellen Aspekt der 

Beitragsproduktion. Die Betonung der medialen Präsentation des Gesagten 

liefert nach unserem Erachten erst die Grundlage für die Hörenden, mit den 

präsentierten Inhalten in Medien kritisch umzugehen. Die Auswahl der 

Interviewpartner unsererseits, die Umstände der Aufnahme3, die Bearbeitung 

durch Redakteure4 und die kommunikativen Grenzen des Mediums Radio5 

sollen, soweit es uns möglich ist, in den Beiträgen und der Präsentation auf 

dem Blog für die Rezipierenden nachvollziehbar sein. 

Ein weiterer Aspekt transparenter Beitragsproduktion betrifft die Sprache. Bei 

den Einspielern und Interviews handelt es sich meist themenbedingt um O-Töne 

in nicht-deutschen Sprachen. Wir haben uns dafür entscheiden, die O-Töne 

nicht nach ein paar Sekunden mit der deutschen Übersetzung zu übersprechen, 

sondern sie zunächst in voller Länge auszuspielen und erst danach zu 

übersetzen. So können die InterviewpartnerInnen in ihrer Sprache „ausreden“, 

für Sprachkundige bleibt der Inhalt des Gesagten hörbar und unsere 

Übersetzungsleistung bewertbar6. 

3  Sogenannte Störgeräusche wie Windgeräusche bei Außenaufnahmen oder eine schlechte Tonqualität bei Skype-
Interviews nach Nepal werden nicht bearbeitet, sondern sollen für die Rezipierenden hörbar bleiben, um die 
Umstände der Aufnahme zu untermalen.

4  Schnitte im Audiomaterial dürfen hörbar sein, um zu untermalen, dass der/die RedakteurIn in das Original-Material 
eingegriffen hat.

5  In einem Beitrag zur Vorbereitung der ersten Sendung äußerte ein Redakteur sich zum Vorredner: „Leider kann man 
im Radio ja nicht sehen, sonst hätte man gesehen, dass ich heftig genickt habe. Ich kann [meinem Vorredner] nur 
zustimmen.“ Das Medium Radio kann nur verbale oder paraverbale Zeichen übermitteln. Die in menschlicher 
Kommunikation häufig eingesetzte nonverbale Kommunikation muss daher verbalisiert werden, um die gesendeten 
Informationen nicht aus dem Kommunikationsprozess auszuschließen. 

6 Zum Umgang mit fremdsprachigen  O-Tönen im Radio Rymes (2008)
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Den RedakteurInnen des Weltempfängers geht es also um das Hörbarmachen 

von Stimmen aus aller Welt, die in anderen Medien nicht in dieser Form zu 

vernehmen sind. Dabei geht es uns um das Sammeln dieser Stimmen, nicht um 

eine Wertung des Gesagten. Wir möchten die Hörenden sensibilisieren, dass es 

eine Anschauungs- und Meinungsvielfalt auf dieser Welt gibt, ohne uns die 

Inhalte des Gesagten eigen zu machen. Vielleicht passen die von uns 

präsentierten Meinungen aus anderen Kulturen nicht immer in die Normen- und 

Wertesysteme unserer Hörenden. Aus diesem Grund war es uns wichtig, dass 

die Hörenden in Kommunikation mit uns treten können, um in Diskussionen 

über Inhalt und Form des Präsentierten einsteigen zu können. Da 

herkömmliches Radio nur begrenzte Möglichkeiten der Rückkommunikation 

vom Empfangenden zum Sendenden hat, suchten wir nach anderen medialen 

Kanälen, welche diese Kommunikation einfach ermöglichen. Uns erschienen die 

Anwendungen des Web 2.0. als passend für diese Aufgabe, weshalb wir den 

Webauftritt http://weltempfaenger.wordpress.com entwickelten. 

http://weltempfaenger.wordpress.com/


Weltempfänger – für die Vielfalt der Stimmen

zum Weiterhören

https://  weltempfaenger.wordpress.com     

- Audioblog von Studierenden der 

  Ethnologie

www.radioblau.de - das freie Radio in Leipzig, unser Hausradio

www.  freie-radios.net    - Internetdatenbank zum Austausch von 

  Audiobeiträgen  

 (Zugang über das Freie Radio in eurer Stadt 

  freie Radios sind

• offen für alle Menschen, auch ohne 

journalistische Ausbildung

• nicht professionell

• nicht kommerziell

• basisdemokratisch organisiert

• bilden die Vielfalt von Themen und 

Musik ab, auch jenseits des 

Mainstream

• stellen euch Technik 

• zu finden unter http://www.freie-

radios.de/bfr/adressen.htm)

zum Weiterlesen

Radiotechnische / Journalistische Literatur

Manuals des Weltempfängers - Anleitung für 

  Beitragsbau/ Schreiben für´s Hören/ 

           Fragearten bei qualitativen Interviews

http://www.freie-radios.de/bfr/adressen.htm
http://www.freie-radios.de/bfr/adressen.htm
http://www.freie-radios.net/
http://www.freie-radios.net/
http://www.radioblau.de/
https://weltempfaenger.wordpress.com/
https://weltempfaenger.wordpress.com/
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interaudio.org  - unter „Lehrmaterialien“ - mehrsprachige 

Lehrmaterialien für die Radioarbeit  (Beitragsbau, Interview, 

Moderation, Musik)
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