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Ethnologische Themen und Stimmen aus Feldforschungen könnt ihr den Hörenden in Radiobeiträgen 

vorstellen. Als Darstellungsformen für Beiträge eignen sich Berichte mit Einspielern, Reportagen und 

Features. Für den Aufbau dieser Beiträge stehen euch verschiedene Gestaltungsmittel wie Redaktioneller 

Text, Originaltöne (O-Töne), Atmo und Musik zur Verfügung, welchen die Beiträge abwechslungsreicher und 

informativer gestalten. 

Gestaltungsmittel beim BmEs, Reportagen/Features

• Redaktioneller Text (RT)

◦ präsentiert die Fakten über das Thema/Ereignis/Phänomen

▪ es werden Hintergrundinfos und Details präsentiert

▪ schwer verständliche Zusammenhänge erklären

▪ bei einem Ereignis wird der Handlungsverlauf präsentiert

▪ An-/Abtexten von O-tönen

• O-Töne (Aussagen von Interviewten)

◦ illustrieren die Aspekte/Perspektiven auf das Thema/Ereignis/Phänomen durch 

▪ authentische und wenn möglich prägnant formulierte Aussagen 

▪ klar formulierte Meinungen und ihre Begründungen

▪ persönliche, bewegende, originelle Äußerungen

▪ typische Beispiele für einen Sachverhalt

• Atmo (Akustik des Aufnahmeortes, Umgebungsgeräusche)

◦ versetzen die Hörenden an den Ort/die Situation des Geschehens 

◦ z.B. das Geschrei auf einem Markt, Hupen und Straßenlärm einer Großstadt, 

Vogelgezwitscher oder Affengebrüll aus dem Urwald, etc. 

• Musik 

◦ vermittelt und erzeugt Stimmungen

◦ als musikalische Illustration des Themas 

◦ als Auflockerung des Beitrages 

◦ als Einführung in einen neuen Themenaspekt (Trennelement) 

Die einzelnen Gestaltungsmittel (GM) sollte an sinnvoller Stelle in den Beitrag eingebaut werden, wenn 

möglich bedeutungstragend sein, und die Dramaturgie des Beitrags unterstützen. Für einen abwechslungs- 

und spannungsreichen Beitrag sollte das Verhältnis (Anzahl und Länge) der einzelnen GM ausgewogen sein. 

GM wie Musik oder Atmo können den Hörenden nach einer langen Passage Redaktionellem Text mit vielen 

Informationen eine Phase der Entspannung verschaffen, die für die Hörenden wichtig ist, um danach weitere 

Informationen aufnehmen zu können. 

Ein Beispiel für einen gebauten Beitrag: „Von Erdöl und anderen Dschungelbewohnern1“ siehe Anhang

1 http://soundcloud.com/weltempfa/yasuni-von-erdol-und-anderen-dschulgelbewohnern
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Darstellungsformen

Bericht /BmE (Bericht mit Einspieler)

Ein Bericht mit Einspieler kann die Fakten über ein Thema und Meinungen von Betroffenen und Forschenden 

auf das Thema präsentieren. Die Sprache im RT in BmEs ist eher nüchtern, faktenorientiert und nicht von 

subjektiven Schilderungen des/r RedakteurIn geprägt. 

Aufbau des BmEs

▪ beginnt mit einem „ear-catcher“,  der die Hörenden auf den Beitrag gespannt sein 

lässt

• z.B. eine provokante These

• der einen Bezug herstellt zwischen dem im Beitrag angesprochenen Thema 

und der Lebenswelt der Hörenden

▪ halbe/halbe Verhältnis (Dauer) zwischen RT und O-Töne 

▪ O-Töne von verschiedenen Personen

▪ Anordnung z.B.

• Text – O-Ton – Text – O-Ton – Text 

• O-Ton – Text – O-Ton –Text 

• Text – O-Ton – Text - O-Ton 

• Beachten bei O-Tönen

▪ nicht zu kurz (Hörenden müssen sich auf die Stimme einstellen)

▪ nicht zu lang (verlangsamt Tempo des Beitrages)

▪ gute Verteilung der O-Töne (nicht zu lange warten mit erstem O-Ton)

▪ möglichst viele Live-O-Töne sammeln 

• dabei auf die Aufnahmequalität achten

• störende Nebengeräusche vermeiden (z.B. sehr laute Autogeräusche, Musik, 

etc)

• ggf. den Interviewort wechseln 

▪ wichtig! O-Ton antexten 

• verschiedene Formen des Antextens machen Beitrag lebendiger

◦ direkt antexten

▪ Jörg Feddern von der Umweltschutzorganisation Greenpeace über 

neue Erdölbohrungen im Golf von Mexiko: „Das neue ist, dass die 

Firmen, die ihre Bohrungen...“

◦ indirekt antexten

▪ RT fasst Beginn Zitat in eigenen Worte zusammen 

• Jörg Fedder von der Umweltschutzorganisation Greenpeace   

berichtet, das die Firmen, die schon vor dem Bohrunglück im Golf 

von Mexiko Erdöl gefördert haben, nun ihre Arbeit wieder 

aufnehmen dürfen, „.., allerdings unter verschärften 

Sicherheitsstandards...“   

▪ RT beginnt indirektes Zitat, O-Ton setzt Zitat wortwörtlich fort

• Greenpeace kritisiert diese Entwicklung, da Bohrungen in der 

Tiefsee unter großem Unfallrisiko stattfinden. Daher fordert  

Fedder Bohrungsstop für Tiefseegebiete, „es sei denn dass die 
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Firmen nachweisen können, dass sie ...“.2

• bei erstem Mal Person antexten – vollständiger Name und Funktion, bei 

nachfolgenden O-Tönen derselben Person reicht Nachname

• Anfeaturen von BmEs

◦ BmE mit Atmo (Atmosphäre wie Marktgeräusche, Urwaldgezwitscher, etc), um Bericht lebendiger 

zu gestalten und aufzulockern

• An/Abmoderation

◦ gehört zu jedem Beitrag 

◦ Anmoderation

▪ führt die Hörenden in das Thema ein, baut Spannung auf und nennt AutorIn des Beitrags 

▪ eine Anmoderation nimmt nicht die Kernaussage des Beitrags vorweg

◦ Abmoderation

▪ fasst nochmal kurz Thema des Beitrags zusammen, nennt AutorIn und gegebenenfalls weitere 

Info-Quellen/oder ServiceInfos (Bei welchen ForschernInnen finden die Hörenden weitere 

Informationen?  etc.)

Reportage 

Die Reportage ist die subjektive Schilderung eines Ereignisses durch eine/n ReporterIn. Sie lässt die Hörenden 

teilnehmen am Ereignis, d.h. der/die ReporterIn muss das „Auge der Hörenden“ sein und das verbalisieren, 

was er sieht. In der Schilderung des Ereignisses muss das besondere, typische, einmalige am Ereignis 

herausgestellt werden. In einer bildhaften Sprache beschreibt/schildert der/die ReporterIn das Ereignis, damit 

es für die Hörenden plastisch wird, ein „Kino im Kopf“ erzeugt, das ihnen vermittelt, dabeizusein.

• Checkliste Reportage (Böhnisch 2009b: 89)

◦ Empfehlenswert ist ein szenischer Einstieg mit Atmo. Dadurch vermittelt der Reporter dem Hörer 

den Eindruck, in an den Ort das Geschehens zu führen. Auch der Einstieg mit prägnantem O-Ton 

ist möglich.

◦ Eine Reportage soll lebendig sein, dies wird vor allem erzeugt durch eine große Varianz an 

Verben.

◦ Zusammenhänge nicht vergessen. Hintergrundinformationen werden in der aktuellen Schilderung 

eingebaut. Der Reporter unterbricht dazu an geeigneter Stelle die Schilderung des Ereignisses.

◦ Auch Äußerungen von Menschen am Ort des Geschehens vermitteln dem Hörer einen Eindruck 

des Ereignisses. Solche Aussagen sollte der Reporter in Form von O-Tönen in die Reportage 

einbauen. 

◦ Vermitteln von Atmosphäre, Geräusche haben eine unterstützende Funktion. Der Reporter 

vermittelt Atmosphäre mittels seiner Ausdrucksfähigkeit. Das gilt sowohl für die Wortwahl als 

auch für die Art und Weise zu sprechen. 

◦ Reporterregel: Was immer geschieht, der Reporter muss es dem Hörer erklären. 

Radio-Feature

Ein Radio-Feature erschließt sich ein Thema aus verschiedenen Perspektiven mit künstlerischen Mitteln. 

Dabei können redaktioneller Text (auch mit mehrere SprecherInnen-Rollen), O-Tönen, Atmo, historischen 

Aufnahmen, kurze Spielszenen, literarische Texte, Interviews und Musik montiert werden. 

2                                O-Ton-Quelle: Nichts gelernt: Tiefsee-Ölbohrungen im Golf von Mexiko gehen weiter. Interview       
                                    von Heike Demmel, Radio Z vom 05.01.10, 
                                    online unter http://www.freie-radios.net/portal/content.php?id=38256 

http://www.freie-radios.net/portal/content.php?id=38256
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Musik für Beiträge

Freie Musik im Netz – Musik mit Creativ Commons-Lizenzen - http://creativecommons.org/about/licenses/

Generell gilt Vorsicht bei Portalen für sogenannte Freie Musik, oftmals laden andere als die MusikerInnen hier 

Werke hoch. Dadurch ist nicht sichergestellt, dass es sich auf jeden Fall um CC-Musik handelt. 

Portale

http://freemusicarchiv.org - Archiv für freie Musik in Hochtonqualität

http://jamendo.de  - alle Musikstücke sind CC-Lizensiert

http://ccmixter.org - Nebenprojekt von CC 

- ein Großteil der Musikstücke sind CC-lizensiert3 

http://www.archive.org - cc-Musik-Datenbank

http://netaudio.netlabels.org/ - cc-Musik-Datenbank

http://www.sonicsquirrel.net - cc-Musik-Datenbank für e-Musik

http://www.freesound.org/ - cc-sound-Datenbank

Ethno-Radio als Experiment 

Die hier vorgenommene Einteilung der Darstellungsformen folgt der klassischen journalistischen Einteilung. 

Als Radiomachende für Audioblogs oder die freie Radioszene könnt ihr euch natürlich über diese Vorgaben 

hinwegsetzen und mit den Gestaltungsmitteln und Darstellungsformen experimentieren. 

Zum Weiter-/Nachlesen!

Online und kostenlos

Rymes, Robert (2009): So wörtlich wie möglich, so frei wie nötig. Zum Umgang mit fremdsprachigen O-Tönen 

im Radio. Online verfügbar unter http://journalistik-journal.lookingintomedia.com/?p=214 

LAG Lokale Medienarbeit NRW e.V. (2010): Freie Musik im Netz. Schriften zur lokalen Medienarbeit 9. Online 

verfügbar unter http://lfmpublikationen.lfm-nrw.de/catalog/product_info.php?

products_id=177&osCsid=61953096de20c2606eaea28358ed2b9e

Datenbank der Hochschule für digitale Medien, Stuttgart. Online verfügbar unter www.hdm-

stuttgart.de/  ~  curdt/   - Schnitt-/Blendtechniken unter Hörspiel 3 

Journalistische Fachliteratur

Böhnisch, Andreas (2009a): Nachricht, Bericht & Co. In: Overbeck, Peter (Hg.): Radiojournalismus. UVK. 

Kontanz, S. 61-7

Böhnisch, Andreas (2009b): Reportage. In: Overbeck, Peter (Hg.): Radiojournalismus. UVK. Kontanz, S. 79-89

La Roche, Walter von / Axel Bucholz (1997): Radio-Journalismus. 6. Aufl. List. München

3 Q: Freie Musik im Netz

http://www.hdm-stuttgart.de/~curdt/
http://www.hdm-stuttgart.de/~curdt/
http://www.hdm-stuttgart.de/~curdt/
http://www.hdm-stuttgart.de/~curdt/
http://lfmpublikationen.lfm-nrw.de/catalog/product_info.php?products_id=177&osCsid=61953096de20c2606eaea28358ed2b9e
http://lfmpublikationen.lfm-nrw.de/catalog/product_info.php?products_id=177&osCsid=61953096de20c2606eaea28358ed2b9e
http://journalistik-journal.lookingintomedia.com/?p=214
http://www.freesound.org/
http://www.sonicsquirrel.net/
http://netaudio.netlabels.org/
http://www.archive.org/
http://ccmixter.org/
http://jamendo.de/
http://freemusicarchiv.org/
http://creativecommons.org/about/licenses/
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Beispiel für einen gebauten Beitrag 

• Wenn ihr euren Skript auf diese Art formatiert (New Courier, 14, Zeilenabstand 1,5) entspricht eine Seite ungefähr eine 
Sendeminute

• Markierungen im Text

◦ Redaktioneller Text

◦ O-Töne

◦ [Atmo oder Musik]

◦ nicht im Beitragtext enthaltene Kommentare, welche die Funktion der GM erklären soll

Beitrag Von Erdöl und anderen Dschungelbewohnern 

Von Lena für Weltempfänger 28.11.2010

Länge: 7:55 Min

Anmod: 

Klimaschutz ist derzeit ein wichtiges Thema. Während sich 

die Diskussion hier in Deutschland hauptsächlich um 

Atomenergie dreht, soll natürlich nicht vergessen werden, 

das auch Erdöl ein entscheidender Faktor ist. 

Das südamerikanische Land Ecuador hat eine Initiative 

vorgeschlagen, einen Teil seiner Erdölreserven nicht zu 

fördern, sie also im Verborgenen zu lassen, unter der Erde. 

Ein Teil der Einnahmen, auf die Ecuador damit verzichtet, 

soll von der internationalen Gemeinschaft aufgebracht 

werden. Dieses Geld flösse in einen Treuhandfond, der 

Programme zur Wiederaufforstung finanzieren könnte. Damit 

würden Naturschutzgebieten erhalten und erneuerbare 

Energien aufgebaut werden. Und wie wichtig diese Initiative 

für die Region selber ist, hören wir nun von Lena. 

Abmod:

Es gäbe also eine Möglichkeit, den Menschen in der Yasuní-

Region dieses Schicksal zu ersparen. Ecuadors Initiative, 

das Erdöl im Yasuní im Boden zu lassen, würde den Menschen 

und der Natur zugute kommen. Es könnte einen großen Schritt 

sein zum Erhalt von Artenvielfalt, Klimaschutz und der 
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Achtung indigener Rechte. Deutschland war bisher auch ein 

Unterstützer dieser Initiative.  Nun hat unser 

Entwicklungsminister Niebel die Unterstützung abgesagt, 

obwohl die Initiative im Bundestag fraktionsübergreifend 

auf Zustimmung traf. Und auch der Treuhandfond ist 

inzwischen unterzeichnet. Diese Initiative ist eine 

umfassende Idee, die nicht an der Unwilligketi der 

Industrieländer scheitern sollte. Also Herr Niebel, 

überlegen sie es sich noch einmal.   

An- und Abmod werden den ModeratorInnen gereicht, aus diesem Grunde bitte auf eine Seite am Anfang des 

Skripts anordnen

Beitrag 

[Regenwaldgeräusche - in den Text rein]

Atmo versetzt die Hörenden in den, noch intakten, Dschungel 

Der Regenwald ist wild und unberührt in großen Teilen des 

Yasuni-Nationalparks im Amazonastiefland Ecuadors - noch. 

Der Yasuní gehört zu den Orten mit der größten 

Artenvielfalt auf der Erde. Mehrere indigene Völker haben 

dort ihr traditionelles Territorium. Doch all das ist 

gefährdet.

Denn der Yasuní birgt auch noch einen ganz anderen 

Reichtum. Unter dem dichten Dschungel in der Erde 

schlummern große Erdölvorkommen. Es wird vermutet, dass in 

einem Teil des Yasuní-Nationalparks, im sogenannten ITT-

Block, rund 850 mio Barrel Rohöl im Boden liegen. Das 

entspricht ungefähr einem Fünftel der gesamten 

Erdölreserven Ecuadors.

Die Wirtschaft Ecuadors ist in großem Maße abhängig von 

Erdölexporten. - Doch das Land zahlt einen hohen Preis für 

die Förderung von Erdöl.
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Bei der Förderung und Weiterverarbeitung von Erdöl 

entstehen giftige Abfallstoffe, die Wasser und Boden 

verseuchen. Abholzung und Straßenbau fressen sich in den 

Regenwald. Dadurch wird die Natur immer weiter 

zurückgedrängt. Viele Arten sind in der Region des Yasuní-

Nationalparks endemisch, das heißt, sie kommen nirgendwo 

sonst auf der Welt vor. Diese, aber auch alle anderen 

Arten, wären akut bedroht durch die Erdölförderung und ihre 

Folgen.

Welche Auswirkungen die Erdölförderung mit sich bringt, 

sieht man in anderen Regionen im Amazonastiefland Ecuadors. 

Dort wird zum Teil schon seit mehreren Jahrzehnten Erdöl 

gefördert.

Alejandra von Accion Ecologica, einer Umweltorganisation 

aus Ecuador, erzählt:

O-Ton einer Betroffenen, die gleichzeitig Umweltaktivistin ist, bietet eine authentische Meinung zum Thema

Por ejemplo, impactos al medio ambiente tenemos la 

contaminacion de las aguas. La industria petrolera bota 

desechos industriales que son sustancias sumamente toxicas. 

son sustancias que la ciencia ya les ha categorizado como 

cancerigenas, teratogenicas, es decir: producen 

malformaciones de los nacimientos, mutagenicas, producen 

mutaciones. y todo el agua de las zonas donde ...... 

petrolera esta contamindada con estas sustancias toxicas. 

Tanto el agua superficial como rios, lagunas, como el agua 

subterranea. 

Der ausgewählte O-Ton-Abschnitt wird zunächst in ganzer Länge ausgespielt, ehe die Übersetzung präsentiert  

wird. Die Übersetzung wird erst dann unter den runter gefadeten (leise gezogenen) Oton gesprochen, wenn 

der ausgewählte Teil des O-Tons beendet ist. Der Rest des O-Ton läuft unter der Übersetzung weiter, um 

anzudeuten, dass der präsentierte O-Ton-Teil nur EIN Ausschnitt des geführten Interviews ist. 

Auswirkungen auf die Umwelt sind zum Beispiel die 

Verschmutzung des Wassers. Die Erdölindustrie erzeugt 
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Abfälle, die extrem giftig sind. Das sind Substanzen, die 

von der Wissenschaft inzwischen eingestuft sind als 

krebserregend, teratogen - das heißt, sie rufen 

Fehlbildungen beim Embryo hervor - und mutagen,rufen also 

Mutationen hervor. Das gesamte Wasser im Gebiet der 

Erdölförderung ist verseucht durch diese giftigen 

Substanzen. Sowohl das Wasser an der Erdoberfläche, wie 

Flüsse und Lagunen, als auch das Grundwasser.

Doch die Menschen leiden nicht nur unter der 

Wasserverschmutzung. Auch die Böden sind verseucht. Giftige 

Abfälle in Boden und Wasser, und ausgelaufenes Erdöl machen 

Landwirtschaft praktisch unmöglich. Aber die meisten 

Menschen in diesen Gebieten leben von der Landwirtschaft 

(und sind auf sie angewiesen). (Viele leiden deswegen unter 

schweren Krankheiten, hervorgerufen durch die giftigen 

Stoffe.)

Umweltauflagen gab es lange nicht. Aber auch jetzt, nach 

deren Einführung in den 90er Jahren, beachten viele 

Erdölfirmen die Auflagen immer noch nicht. In den schwer 

zugänglichen Regenwaldgebieten kann sie auch niemand 

wirklich überprüfen.

Philip Gondecki, der sich seit mehreren Jahren mit den 

Konflikten um die Erdölförderung in Ecuador beschäftigt und 

zu diesem Thema seine Doktorarbeit schreibt, erzählt:

Der  O-Ton-Abschnitt eines Forschers präsentiert in kurzer und prägnanter Form Fakten und 

Hintergrundinformationen zum Thema.  

Besonders zu erwähnen sind die Folgen der mehr als 20-

jährigen Erdölförderung durch Texaco, heute Chevron, die 

ein ökologisches Desaster im nördlichen Amazonasgebiet 

Ecuadors verursacht haben. Abertausende Liter Öl und 
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giftige Abwässer wurden jahrelang unkontrolliert in die 

Umwelt abgeleitet. Über 150 000 betroffene Menschen, die 

heute unter den Folgen der Erdölförderung leiden, zum 

Beispiel in Form von zum Teil schweren Krebserkrankungen 

haben Chevron verklagt. Bis heute hat der Ölkonzern jedoch 

keinen Schadensersatz gezahlt, oder angemessene 

Reparations- und Kompensationsmaßnahmen im Amazonastiefland 

durchgeführt.

[Kichwa-Lied]

Das Lied der Kichwa lockert den Beitrag auf, verschafft den Hörenden eine kurze Verschnaufpause nach den 

ganzen Informationen und leitet zu einem neuen Themenkomplex über: die Auswirkungen der Erdölförderung  

für die INDIGENE Bevölkerung. Natürlich hätte das Lied auch als Kichwa-Gesang angetextet werden müssen. 

Betroffen von der Erdölförderung sind auch die 

verschiedenen indigenen Gruppen, die im Amazonasgebiet 

Ecuadors leben. Sie haben dort ihre traditionellen 

Territorien.

Im Gebiet des Yasuní-Nationalparks befinden sich 

Territorien der Kichwa- und Waorani-Indianer. Zwei Gruppen 

der Waorani, die Tagaeri und die Taromenane, leben in 

diesem Gebiet bis heute in freiwilliger Isolation und 

entziehen sich jeglichem Kontakt. Die Auswirkungen, denen 

diese Gruppen mit der Ölförderung im Yasuní ausgesetzt 

wären, haben andere Indigene in Ecuador schon erfahren.

Philip Gondecki erzählt:

Der  O-Ton-Abschnitt eines Forschers präsentiert in kurzer und prägnanter Form Fakten und 

Hintergrundinformationen nun zu einem anderen Aspekt des Themas.  

Das indigene Volk der Cofán wurde zum Beispiel im Rahmen 

des Ölbooms von seinem traditionellen Stammesgebiet 

verdrängt und von mehreren tausend auf ein Volk von ein 

paar hundert Individuen reduziert. Die Tetete sind sogar 

ganz ausgestorben.
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Die Erschließung, und damit einhergehende Kolonisierung 

großflächiger Gebiete für die Erdölförderung führte zu 

Verdrängung zahlreicher indigener Völker aus ihren 

traditionellen Territorien.

Ein Territorium ist nicht nur der Wohnort indigener 

Gruppen. Es ist (materielle) Lebensgrundlage und wichtiger 

Bestandteil von Religion und Kultur. Die Menschen leben im 

Regenwald, vom Regenwald und mit dem Regenwald.

[Kichwa-Lied]

Hier wirkt die Musik nur als auditiver Trenner. 

Emerejildo Criollo, der aus der indigenen Gruppe der 

Cofanes kommt, sagte in einem Bericht der Tageszeitung TAZ:

(1.11.2010)

Wenn ein O-Ton nicht mit Original als Audiospur vorhanden ist, muss er nachträglich von einer/m SprecherIn  

eingesprochen werden. 

Für uns als Cofanes gibt es kein zurück mehr. Wir können 

nicht mehr fischen und jagen, alles ist voller 

Schwermetalle. Wir ernähren uns von Supermarktprodukten. 

Unseren Kindern können wir lediglich noch unsere Sprache 

vermitteln; sonst ist von unserer Kultur nicht mehr viel 

geblieben.

Erdöl bringt eben nicht nur wirtschaftlichen Reichtum, 

sondern vor allem Zerstörung und Verlust. Das sieht man an 

den Gebieten in Ecuador, in denen schon Erdöl gefördert 

wird. Der Yasuni-Nationalpark ist davon bisher verschont. 

[Regenwaldgeräusche, parallel und länger zu nächstem 

Abschnitt]

Die Atmo vom Beginn wird wieder aufgegriffen und schließt den Beitrag durch einen Atmo-Rahmen ein. Des 

Weiteren könnte diese Atmo wieder auf den intakten Regenwald und die Notwendigkeit verweisen, diesen 

Regenwald zu schützen. 
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