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1. Medien in Deutschland – Eine Übersicht
1.1 Funktionen der Medien
Die heutigen Medien haben in sämtlichen Gesellschafts- und
Staatsformen einen direkten und indirekten Einfluss auf die
Meinungsbildung der Bürgerinnen und Bürger. Sehr oft werden Medien
auch als die „vierte Gewalt“ im Staatsapparat bezeichnet, da sie eine
Kontrollfunktion der staatlichen Institutionen und Gremien inne haben.
Die Funktionen der Medien im Überblick:
➔ Orientierung in der Informationsflut
➔ Kommunikationsfunktion
➔ Bildungsfunktion
➔ Informationsfunktion
➔ Willens- und Meinungsbildung
➔ Kritik oder Kontrolle ausüben (auch gegenüber dem Staat)
➔ Wirtschaftsfaktor
➔ Kulturträger
➔ Unterhaltung
„Der Pionier der Medientheorie, Marshall McLuhan, hat das berühmte
Schlagwort The medium is the message geprägt. Damit ist gemeint,
dass die Struktur eines Mediums auch die Inhalte, durch die es
hindurch übermittelt werden, beeinflusst und überformt. Nicht die
Inhalte bestimmen die Medien, sondern die Form strukturiert die
Inhalte. Daher sind Medien keine neutralen Werkzeuge, sondern
prägen Gesellschaft auf entscheidende Weise. "Technische Medien sind
nämlich Erzeugnisse oder Rohstoffe genauso, wie es Kohle, Baumwolle
oder Erdöl sind." (McLuhan, Understanding Media, 1964, dt.: Die
magischen Kanäle, 1968) „

Massenmanipulation
Die Medien können Ihre
Informationsfunktion auch zu
destruktiven und eigennützigen
Zwecken missbrauchen – indem
Informationen bewusst und mit
einem bestimmten Ziel gefiltert,
modifiziert und/oder vorenthalten
werden.
In vielen Fällen führen solche
Massenmanipulationen zu einer
stark verzerrten
Realitätswahrnehmung.

Prominentes Beispiel für
Massenmanipulation ist die BILDZeitung, welche täglich im Axel
Springer Verlag erscheint.

Quellen: http://de.wikipedia.org/wiki/Medien
Noelle-Neumann et. al., Publizistik Massenkommunikation, Fischer Verlag, 2002

Medienkontrolle

Die in Punkt 1.2. aufgeführten Funktionen der Medien implizieren eine
gesellschaftsübergreifende Kommunikations- und Informationsmacht.
Diese Macht kann selbstverständlich auch missbraucht werden und
bedarf einer Kontrolle durch übergeordnete Instanzen. Diese können
sein:
1.
2.

3.
4.
5.

Staatlich kontrollierte Medien. In vielen Staaten werden Hörfunk
und Fernsehen unmittelbar vom Staat kontrolliert
Medien mit öffentlich-rechtlichen Status wie ARD und ZDF. In
Deutschland sind die gesellschaftlich relevanten Gruppen (Parteien,
Religionsgemeinschaften, Arbeitnehmer-, Arbeitgebervertreter
u.a.) in den Aufsichtsgremien vertreten
Medien in Besitz von Privatfirmen. Die meisten Medien in der
westlichen Welt sind im Besitz grosser Konzerne.
Medien im Besitz von Kirchen und ähnlich nicht gewinnorientieren
hierarchischen Organisationen
Medien, die von den daran mitarbeitenden Personen kontrolliert
werden
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Kontrolle bei Radar:
Bei RadaR ist die Landesanstalt für
Privaten Rundfunk in Hessen (LPR)
für Überwachung der Sendeinhalte
zuständig.
Intern hat der Programmrat von
Radio Darmstadt die Aufgabe das
Programm zu kontrollieren. Je ein
Mitglied des Programmrates und
ein Mitglied des Vorstandes sind
sendeverantwortlich gegenüber
der staatlichen Institution LPR.

Seite 2 von 26

Radio Darmstadt - Basic
1.2 Medienangebote und Mediennutzung
Medienform

Anzahl

Reichweite bzw.
Auflage in Mio.

Fernsehprogramme

213

51,5

Hörfunkprogramme

349

53

Tageszeitungen

372

23,4

Wochenzeitungen

27

2

Publikumszeitschriften

879

127

Fachzeitschriften

1210

13,4

Anzeigenblätter

1414

91,9

Quelle: http://www.br-online.de/br-intern/medienforschung/mediennutzung/ueberblick
(Stand: August 2010)

Die Nutzung der Medien ist von sehr vielen Parametern abhängig.

Mediennutzung im Tagesverlauf in Deutschland, 2010

Quelle: http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=222 (Stand: August 2010)

Die „klassische“ Mediennutzung verändert sich hauptsächlich in Form
der Empfangsgeräte. Durch die neuen Wege und Möglichkeiten ergeben
sich gerade für die Jugendlichen neue Nutzungsgelegenheiten: Schon
auf dem Schulweg bzw. in den Pausen kann via MP3-Player (wie zum
Beispiel über die neue Generation des „iPod nano“) und Handys mit
integriertem UKW-Radio oder webfähigen Smartphones Radio gehört
werden. Und auch bei den Schulaufgaben, den Studienarbeiten am
Rechner und am Ausbildungsplatz ist Radio durch die Parallelnutzung
zunehmend dabei - die Ohren sind schließlich frei. Nicht zuletzt durch
die wachsende Zahl der auf spezielle Musikformate ausgerichteten
Webradio-Angebote kommt anstatt CD und MP3-Files häufiger Radio
aufs Ohr.
Gemäß der gerade veröffentlichten TNS Emnid Studie „Medien to go was unterwegs ankommt“ ist die Radionutzung via Internet im
Vergleich zu einer ersten Bestandsaufnahme in 2007 bis heute um 130
Prozent gestiegen. Bereits knapp 20 Prozent hören Radio online. Bei
den 14-29jährigen sind es sogar 43 Prozent. Der Blick auf die
Entwicklung seit 2007 zeigt bei den Jungen eine Steigerung um 153
Prozent. Auch die mobile Radionutzung über Smartphones und Handys
hat deutlich an Stellenwert gewonnen: Bereits 28 Prozent der 1429jährigen hören über ihr mobiles Telefon Radio.
© Radio Darmstadt
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Der „klassische“ Weg der mobilen Radionutzung über das Autoradio
wird dabei nicht kannibalisiert. So steigt auch die Nutzung via
Autoradio im Vergleich zu 2007 um zehn Prozent in der
Gesamtbevölkerung an.
Quelle: http://www.presseportal.de/pm/59030/1647252/radiozentrale_gmbh

Allgemeine Nutzungsdauer der Medien
in Deutschland, 2010
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Hörfunk im Medienmix
Der Hörfunk ist statistisch gesehen eine der häufigsten genutzten
Medienform. Allerdings sollte diese Tatsache nicht fehlinterpretiert
werden, da das Radio zum größten Teil ein sogenanntes
Begeleitmedium ist. Das heißt Radioprogramme werden beim
Frühstücken, Auto fahren oder Arbeiten – als Tagesbegleiter - gehört.
Die Aufmerksamkeit beim Radiohören ist gegenüber anderen Medien
deutlich geringer, denn Medien wie Fernsehen, Internet oder
Printmedien erfordern in der Regel den ganzen Fokus des Nutzers und
können nicht effizient nebenbei konsumiert werden.
Die Sender haben sich an die Hörergewohnheiten angepasst (oder
umgekehrt?). Der Großteil der Radiolandschaft, ob privat oder
öffentlich-rechtlich, sendet mittlerweile Spartenprogramm. Fast alle
Privatradios definieren sich durch das Spielen einer bestimmten
Musikart (die der Zielgruppe am besten gefällt), gespickt mit ein paar
Nachrichten, Verkehrsmeldungen und diversen Spielen und Aktionen
um die Radiohörer bei Laune und am Radiogerät zu halten.
Private Radioanbieter sind gewinnorientiert und demnach daran
interessiert eine möglichst breite Masse an kaufkräftigen Hörern zu
erreichen. Denn umso größer der Hörerkreis, desto teurer kann
wertvolle Sendezeit an Werbetreibende verkauft werden.
Der öffentliche-rechtlich Rundfunk macht es dem privaten Hörfunk
mehr oder weniger nach und verschiebt anspruchsvolle Sendungen, die
die volle Aufmerksamkeit des Hörers erforden auf weniger stark
frequentierte Sendeplätze – also am Abend oder in der Nacht.
In der Hauptnutzungszeit des Radios, zwischen 8 und 14 Uhr ähneln
sich die Programme also sehr stark. Unterschiede im Programm
entstehen im Wesentlichen nur noch durch die anvisierte Zielgruppe.
Ziel der Sender ist die Durchhörbarkeit zu erhöhen um möglichst
wenige Hörer im Stundenverlauf zu verlieren. Daraus resultiert ein
immer wiederkehrender Musikteppich – mit den größten Hits.
Daten zur Hörfunknutzung in Deutschland:
➔ „Schon mal gehört“ erfasst alle Personen, die schon einmal einen
Radiosender gehört haben
➔ „Weitester Hörerkreis“ sind alle, die angeben, dieses Programm
in den letzten 14 Tagen gehört zu haben.
➔ „Tagesreichweite“ sind alle Personen, die an einem Tag
mindestens 15 Minuten Radio gehört haben.
➔ „Hördauer“ in Minuten: gibt an, wie lange die Bevölkerung täglich
im Durchschnitt insgesamt Radio hört.
➔ „Verweildauer“ in Minuten: gibt an, wie lange die Hörer eines
Senders diesen im Durchschnitt hören.

Quelle: MA 2010 Radio II
© Radio Darmstadt

Wegbegleiter
Das Radio ist ein Medium mit dem
Schwerpunkt auf musikalischer
Tagesbegleitung.
Während gearbeitet, gefahren
oder gegessen wird hört man
seine Lieblingssongs im Radio und
erfährt vom Moderator jede halbe
Stunde oder Stunde die
wichtigsten Neuigkeiten aus der
Welt. Die Nachrichten sind
bewusst so aufgebaut, dass mit
„halbem“ Ohr hingehört werden
kann ohne den Sinn der Nachricht
zu verlieren.
Im Auto ist das Radio an
In fast jedem Auto befindet sich
ein Radio und jeder Sender bietet
Verkehrsnachrichten an. Dieser
Service unterstreicht die
Wichtigkeit der Autofahrer als
Zielgruppe für die Radiosender.
Spartenprogramme
Was war zuerst da? Die Hörer, die
nur Musik und ein paar News
hören möchten oder Sender die
das als Konzept angeboten haben?
Wäre das Programm inhaltlich zu
anspruchsvoll und weniger
durchhörbar würden auch weniger
Menschen weniger lange Radio
hören.
Klare Frage von: Mehr Qualität
oder mehr Quantität im Hörfunk?
Vorteil für NKL
Nichtkommerzielle Lokalradios
können durch vielschichtiges,
abwechslungsreiches Programm
mit lokalem Bezug ganz klar
punkten und stellen somit eine
Bereicherung in der
Radiolandschaft dar.
Und ein weiterer Vorteil für den
Hörer: es gibt absolut keine
Werbung.

* Werte in Millionen
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2. Der Hörfunk – Medium Radio
2.1 Duales Rundfunksystem
Unter dem Begriff „Duales Rundfunksystem“ versteht man das parallele
Bestehen von privat-kommerziellen und öffentlich-rechtlichem
Rundfunk.
In Deutschland besteht das Duale Rundfunksystem seit 1984. Mit dem
3. Rundfunk-Urteil, dem so genannten FRAG-Urteil, bereitete das
Bundesverfassungsgericht am 16. Juni 1981 den Weg für den privaten
Rundfunk indem es diesen für grundsätzlich zulässig erklärte. Erst das
4. Rundfunk-Urteil aus dem Jahr 1986 hat dann jedoch das duale
Rundfunksystem begründet: Nach Auffassung des BVerfG kann
Privatrundfunk allein die öffentliche Kommunikationsaufgabe, die sich
aus der Rundfunkfreiheit in Art.5 GG ergibt, nicht erfüllen, denn dessen
Werbefinanzierung begründet die Gefahr eines nur nach
Popularitätsgesichtspunkten gestalteten Programmes. Demnach sind es
die öffentlich-rechtlichen Anstalten, die die öffentliche Aufgabe der
Grundversorgung durch inhaltliche Standards, allgemeine
Empfangbarkeit und Sicherung der Meinungsvielfalt wahrnehmen
müssen. Privatrundfunk ist also neben den öffentlich-rechtlichen
Anstalten zulässig, solange die öffentlich-rechtlichen Anstalten die
Grundversorgung sichern.
Der Begriff duales Rundfunksystem beschreibt diese gegenseitige
Abhängigkeit, denn die Funktionstüchtigkeit des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks ist nach dem BVerfG Voraussetzung für die Zulässigkeit
privaten Rundfunks. Bestünde die Gefahr, dass die Privatsender die
öffentlich-rechtlichen Anstalten völlig verdrängten, würde der
Privatrundfunk dadurch verfassungswidrig. Ein „gedeihliches
Nebeneinander“ ist also im Sinne aller Beteiligten und prägt die
deutsche Rundfunklandschaft.
Basis des Privatrundfunks sind die Landesmediengesetze, die in der
Folge des 3. Rundfunk-Urteils erlassen wurden und die innerhalb des
dualen Rundfunksystems bis heute ihre Anwendung finden.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Duales_Rundfunksystem
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2.2 Nichtkommerzieller Lokalfunk (-radios)
Nichtkommerzieller Lokalfunk (NKL) ist ein lokal begrenztes,
selbstorganisiertes, nicht kommerziell ausgerichtetes HörfunkProgramm.
Im dualen Rundfunksystem ist der NKL (lizenz-)rechtlich im Bereich
des privat-kommerziellen Rundfunks einzuordnen, obwohl es inhaltlich
und organisatorisch gesehen weder dem öffentlich-rechtlichen noch
dem privat-kommerziellen zu zuschreiben ist. NKL ist so gesehen eine
eigenständige Form des Rundfunks (dritte Säule), außerhalb des
dualen Rundfunksystems.
NKL wird in der Literatur oftmals auch als Vielfaltsreserve oder
Gegenöffentlichkeit beschrieben, da Bürger (also Laien), die keinen
Zugang zum öffentlich-rechtliche oder privat-kommerziellen Rundfunk
haben, die Möglichkeiten erhalten ihre Sicht der Dinge zu publizieren.
Die Aufgaben von Nichtkommerziellem Lokalfunk:
Zugangsoffen (Zugang zum Medium Radio für jeden)
Nichtkommerziell (Werbung + Sponsoring on Air ist verboten)
Lokaler Bezug der Beiträge und Sendungen
Publizistische Ergänzung zu privat-kommerziellem und
öffentlich-rechtlichem Rundfunk
➔ Stärkung der Demokratie von unten (Bürgerfunk,
Gegenöffentlichkeit, Vielfaltsreserve)
➔ Förderung von Medienkompetenz (durch bewussten Umgang
mit Medien und die Produktion eigener Medienangebote)
➔
➔
➔
➔

Geschichte und Hintergründe zu NKL:
Auch wenn die bekannten Radioautoren teilweise verschiedener
Auffasung sind kann man den Anstoss für nichtkommerzielle
Lokalradios im Betreiben von Piratensendern Ende der 70er, Anfang der
80er sehen. Damals gab es nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
und gerade die links-alternative Szene fand sich in diesen Programmen
inhaltlich unterrepäsentiert. So entstanden Piratensender wie zum
Beispiel Radio Dreyecksland (Raum Freiburg), das eine rechtliche
Grauzone französischen Rechts ausnutze und illegal im
deutschsprachigen Raum sendete.
Die Gesetzgeber verstanden die Botschaft der Piratensender und
änderten entsprechend die rechtliche Basis der Landesrundfunkgesetze
und fügten auch einen Passus im Rundfunkstaatsvertrag ein der nun
den Weg zur Lizenzierung von NKL und offenen Kanälen ebnete.
Der erste Offene Kanal Deutschlands ging zeitgleich mit dem
Programmstart des Privatfernsehens am 1. Januar 1984 als
zugangsoffener „Jedermannsrundfunk“ (in Ludwigshafen) auf Sendung.
Nach und nach folgten die Bundesländer den verschiedenen
Modelversuchen und mittlerweile kann von einer recht guten Präsenz
nichtkommerzieller Rundfunkanbieter in Deutschland gesprochen
werden.
Nichtkommerzieller Lokalfunk in Hessen:
Radio Darmstadt war das erste NKL in Hessen. Gegenwärtig sind
sieben NKL lizenziert.
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

RadaR - Radio Darmstadt
Freies Radio Kassel
Radio Rüsselsheim
Radio Rheinwelle (Wiesbaden)
Radio Unerhört Marburg (RUM)

Rundfunk Meißner (Eschwege b. Fulda)
Radio X (Frankfurt a. Main)

© Radio Darmstadt
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3. Gesetzliche Grundlagen des Hörfunks
3.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen
Die Grundlagen für den Hörfunk sind im Grundgesetz (GG) der
Bundesrepublik Deutschland in Artikel 5 geregelt:
Artikel 5 – Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Rundfunk, Freiheit der
Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu
äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen
Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die
Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden
gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der
allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum
Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die
Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

Zensurverbot
Der Satz „Eine Zensur findet nicht
statt“ bezieht sich auf eine
staatliche Vorzensur. Das heißt vor
einer Veröffentlichung muss keine
Genehmigung für die Verbreitung
eingeholt werden. Die Nachzensur,
also die nachträgliche Zensur
eines veröffentlichten Werkes, ist
nach dem Grundgesetz zulässig.

Der Rundfunk, also Radio und Fernsehen, wird der Kultur zugeordnet
und fällt im föderalen Deutschland in die Zuständigkeit der Länder. Die
Gesetzgebungskompetenz für den Rundfunk liegt demnach bei den
Ländern (GG Artikel 30). Daher gibt es für jedes Bundesland eine
Landesmedienanstalt.

3.2 Rundfunkstaatsvertrag

Damit es innerhalb der Bundesrepublik Deutschland einheitliche
Bestimmungen und Richtlinien zum Rundfunk gibt, haben die
Bundesländer der BRD den so genannten Rundfunkstaatsvertrag
(RStV) geschlossen.
Im RStV, der inzwischen in der Fassung der 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrag in Kraft ist, sind Grundsätze und Richtlinien
zu folgenden Bereichen festgelegt:
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Vorschriften für den öffentlich-rechtlichen u. privaten Rundfunk
Sicherung der Meinungsvielfalt
Organisation der Medienaufsicht, Überwachung der Medien
Programmgrundsätze, Sendezeit für Dritte
Form und Dauer der Werbung
Einführung neuer (digitaler) Übertragungstechniken

Weiterhin findet sich in §40 auch ein Gesetz, das nichtkommerzielle
Programme und deren Finanzierung aus den Rundfunkgebühren
ermöglicht, aber nicht zwingend vorschreibt:
§ 40 Finanzierung besonderer Aufgaben
(1) Der in § 10 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages bestimmte
Anteil kann für die Finanzierung folgender Aufgaben verwendet werden:
1. Zulassungs- und Aufsichtsfunktionen der Landesmedienanstalten
einschließlich hierfür notwendiger planerischer, insbesondere technischer
Vorarbeiten,
2. die Förderung Offener Kanäle. Mittel aus dem Anteil nach S. 1 können
bis zum 31. Dezember 2010 aufgrund besonderer Ermächtigung durch den
Landesgesetzgeber auch für die Förderung von landesrechtlich gebotener
technischer Infrastruktur zur Versorgung des Landes und zur Förderung
von Projekten für neuartige Rundfunkübertragungstechniken verwendet
werden. Die Förderung von Projekten für neuartige
Rundfunkübertragungstechniken soll zeitlich befristet werden. Formen der
nichtkommerziellen Veranstaltung von lokalem und regionalem Rundfunk
und Projekte zur Förderung der Medienkompetenz können aus dem Anteil
nach S. 1 aufgrund besonderer Ermächtigung durch den
Landesgesetzgeber gefördert werden.
(2) Das Recht des Landesgesetzgebers, der Landesmedienanstalt nur einen
Teil des Anteils nach Abs. 1 zuzuweisen, bleibt unberührt.
(3) Soweit der Anteil nach Abs. 1 nicht in Anspruch genommen wird, steht
er den jeweiligen Landesrundfunkanstalten zu. Eine landesgesetzliche
Zweckbestimmung ist zulässig.
© Radio Darmstadt
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3.3 Hessisches Privatrundfunkgesetz

Das Hessische Privatrundfunkgesetz ist die gesetzliche Grundlage zum
Betrieb eines nichtkommerziellen Lokalradios in Hessen. Die speziellen
Regelungen zu offenen Kanälen, dem Fernseh-Pendat zum Hörfunk,
und NKLs finden sich im sechsten Abschnitt des HPRG.
§ 40 Nichtkommerzieller lokaler Hörfunk
(1) Die Landesanstalt kann im Interesse der Meinungsvielfalt in von ihr
festzulegenden Verbreitungsgebieten Veranstalter nichtkommerziellen
lokalen Hörfunks zulassen. Dabei hat sie auf eine ausgewogene
regionale Verteilung in unterschiedlich strukturierten Landesteilen
hinzuwirken. §§ 4 bis 8, § 9 Abs. 1 und 2, § 11, § 13 Abs. 1 bis 3, §
14, § 19, §§ 23 bis 29 finden entsprechende Anwendung.
(2) Die Zulassung darf nur einer juristischen Person oder einer nicht
rechtsfähigen Vereinigung des Privatrechts erteilt werden, deren Zweck
nicht auf Gewinnerzielung angelegt ist und die rechtlich die Gewähr
dafür bietet, dass sie unterschiedlichen gesellschaftlichen Kräften
Einfluss auf die Programmgestaltung, insbesondere durch Zubilligung
von Sendezeiten für selbstgestaltete Programmbeiträge,
einräumt.
(3) Werbung und Sponsoring sind unzulässig.
(4) Die Landesanstalt kann Trägern von Verkehrseinrichtungen
Frequenzen mit geringer Reichweite zur Veranstaltung
verkehrsbezogener Informationen zuweisen. § 6 Abs. 2 Nr. 1 und § 40
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 finden keine Anwendung.
Weiterhin finden sich im HPRG gesetzliche Richtlinien und Grundsätze
zur Programmgestaltung sowie Lizenzrechtliche Auflagen:
§ 13 Programmgrundsätze
(1) Für alle Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige Ordnung.
Die Programme haben die Würde des Menschen sowie die sittlichen,
religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu achten.
Sie sollen die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland und die
internationale Verständigung fördern, zur sozialen Integration
ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger, zur Verwirklichung der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern, zum Schutz von
ethnischen, kulturellen und sprachlichen Minderheiten sowie zur
Achtung und zum Schutz der Umwelt beitragen.
(2) Berichterstattung und Informationssendungen haben den
anerkannten journalistischen Grundsätzen, auch beim Einsatz virtueller
Elemente, zu entsprechen. Sie müssen unabhängig und sachlich sein.
Nachrichten sind vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen
gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen. Kommentare
sind von der Berichterstattung deutlich zu trennen und unter Nennung
des Verfassers als solche zu kennzeichnen.
(3) Bei Meinungsumfragen, die im Rundfunk durchgeführt werden, ist
ausdrücklich anzugeben, ob sie repräsentativ angelegt sind und ein
entsprechend abgesichertes Meinungsbild wiedergeben.
(4) Die Rundfunkvollprogramme sollen zur Darstellung der Vielfalt im
deutschsprachigen und europäischen Raum mit einem angemessenen
Anteil an Information, Kultur und Bildung beitragen; die Möglichkeit,
Spartenprogramme anzubieten, bleibt hiervon unberührt.
(5) In dem landesweiten Hörfunkprogramm ist die Darstellung der
Ereignisse des politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Lebens in Hessen zu gewährleisten. Das landesweite Hörfunkprogramm
hat zu einer umfassenden Information beizutragen und der Bildung,
Beratung und Unterhaltung zu dienen. Die Anteile an Bildung, Beratung
und Information sind so zu bemessen, dass auch dem kulturellen
Auftrag des Rundfunks entsprochen wird.
© Radio Darmstadt
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§ 14 Grundsätze der Vielfaltsicherung
(1) Im privaten Rundfunk ist inhaltlich die Vielfalt der Meinungen im
Wesentlichen zum Ausdruck zu bringen. Die bedeutsamen politischen,
weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen müssen
in den Vollprogrammen angemessen zu Wort kommen; Auffassungen
von Minderheiten sind zu berücksichtigen. Dies gilt nicht für
Spartenprogramme.
(2) Ein einzelnes Programm darf die Bildung der öffentlichen Meinung
nicht in hohem Maße ungleichgewichtig beeinflussen.
§ 16 Sicherung der Meinungsvielfalt im landesweiten
Hörfunkvollprogramm
(1) Das private Hörfunkvollprogramm nach § 12 Abs. 1 Satz 1 ist als
Anbietergemeinschaft zu organisieren, die durch ihre
Zusammensetzung und gesellschaftsrechtlichen
Regelungen einen pluralistischen Einfluss auf die Programmgestaltung
gewährleistet. (...)
§ 27 Aufzeichnungspflichten
(1) Jede Sendung ist vom Veranstalter in Ton und Bild aufzuzeichnen
und aufzubewahren. Bei der Sendung einer Aufzeichnung oder eines
Films kann abweichend von Satz 1 die Aufzeichnung oder der Film
aufbewahrt werden.
(2) Die Pflichten nach Abs. 1 enden sechs Wochen seit dem Tag der
Verbreitung der Sendung. Wird innerhalb dieser Frist eine Sendung
beanstandet, enden die Pflichten nach Abs. 1 erst, wenn die
Beanstandung durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, durch
Vergleich oder auf andere Weise erledigt ist.
(3) Die Landesanstalt kann Ausnahmen von der Aufzeichnungs- und
Aufbewahrungspflicht nach Abs. 1 zulassen.
(4) Der Landesanstalt sind innerhalb der Fristen des Abs. 2
Aufzeichnungen und Filme auf Verlangen kostenlos zu übermitteln.
(5) Wer schriftlich glaubhaft macht, durch eine Sendung in seinen
Rechten betroffen zu sein, kann vom Veranstalter verlangen, dass ihm
Einsicht in die aufgezeichnete Sendung oder in den Film ermöglicht
wird. Auf seine Kosten sind ihm eine Abschrift oder eine Kopie zur
Verfügung zu stellen.
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Seite 10 von 26

Radio Darmstadt - Basic
3.4 Landesanstalt für Privaten Rundfunk und neue
Medien in Hessen
Aufgaben
Die Landesanstalt für Privaten Rundfunk und neue Medien in Hessen
(kurz: LPR), mit Sitz in Kassel, ist die staatliche Lizenzierungs- und
Aufsichtsbehörde für private Radio und Fernsehprogramme in Hessen.
Auch die nichtkommerziellen Hörfunkprogramme und die Offenen
Kanäle fallen unter die Aufsicht der LPR. Die LPR ist weiterhin in den
Bereichen Medienkompetenzförderung, Medienforschung, Förderung
der technischen Infrastruktur und Medienwirtschaft tätig.
Seit 2003 ist die LPR Hessen auch verantwortlich für die Telemedien
nach dem Mediendienste-Staatsvertrag (MDStV) und Teledienste nach
dem Teledienstegesetz (TDG) – sprich sie ist verantwortlich für
hessische Online-Provider im Internet.
Organisation
„Die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk ist eine
unabhängige Anstalt des Öffentlichen Rechts. Sie erfüllt ihre Aufgaben
eigenständig und unterliegt keinen Weisungen. Die Rechtsaufsicht über
das Handeln der LPR Hessen führt die Hessische Staatskanzlei.
Die Versammlung setzt sich aus 30 Repräsentanten gesellschaftlich
relevanter Gruppen zusammen. Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig
und nehmen die Interessen der Allgemeinheit wahr. Die Versammlung
tritt in regelmäßigen Abständen - zumeist alle zwei Monate zusammen, um die jeweils anstehenden Entscheidungen zu treffen. Die
drei Ausschüsse Programm, Haushalt und Recht- und Satzung bereiten
die Beschlüsse vor.“ (Quelle: http://www.lpr-hessen.de)
In der Versammlung sitzen VertreterInnen von Kirchen,
Landessportbund, Frauenrat, Gewerkschaften, Journalistenverband,
Wirtschaft, Musik, Naturschutz, Kinderschutz, Jugend,
Verbraucherschutz, Ausländern und VertreterInnen der Parteien im
Hessischen Landtag.

Abbildung 1: Das Logo der LPR

Jede Person die RundfunkGebühren zahlt, finanziert damit
indirekt auch die
nichtkommerziellen Sender und
somit auch RadaR.
Die LPR hat einen Jahresetat von
rund 6,4 Millionen Euro. RadaR
erhält hiervon rund 1,5% - also
100.000 Euro.

Finanzierung
Finanziert wird die LPR hauptsächlich aus den allgemeinen
Rundfunkgebühren die von den Bürgern an die GEZ bezahlt werden.
„Die LPR Hessen erhält rd. 1,25 % der in Hessen anfallenden
Rundfunkgebühren – in 2006 ca. 6,4 Mio. Euro. Die verbleibenden
98,75 % der Rundfunkgebühren in Hessen – mehr als 500 Mio. Euro –
erhält der Hessische Rundfunk.“ (Quelle: http://www.lpr-hessen.de)
Außerdem müssen die kommerziellen Anbieter (FFH, Sky Radio etc.)
eine Rundfunkabgabe und Verwaltungsgebühren an die LPR bezahlen.
Die LPR und RadaR
Die LPR ist auch die Lizenzierungs -und Aufsichtsbehörde von Radio
Darmstadt. Die Lizenzierung zum dauerhaften Sendebetrieb wurde am
3.12.1996 erteilt.
Aus den Mitteln der LPR erhält RadaR gegenwärtig rund 100.000 Euro.
Dabei sind etwa 73.500 Euro für den laufenden Betrieb, also
Sachmittel, Personal und Mieten, und die restlichen 30.000 Euro für die
terrestrische Frequenz 103,4 MHz.
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Außerdem sind wir verpflichtet
immer die letzten 6 Wochen
unseres Programms
aufzuzeichnen.
Es müssen gegenüber der LPR
zwei Sendeverantwortliche
genannt werden.
Weitere Infos zur LPR:
www.lpr-hessen.de
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4. Gesetze und Richtlinien für Radiomacher
4.1 Werberichtlinien
Alle Formen von Werbung und Sponsoring nach unten
stehenden Definitionen sind in nichtkommerziellen Lokalradios
verboten und können bei Nichteinhaltung zum sofortigen
Entzug der Sendelizenz führen. Lediglich die beschriebenen
Ausnahmen sind zulässig. Im Zweifelsfall gilt der Grundsatz: Lieber
einen fraglichen Beitrag nicht senden, als die Sendelizenz unnötig aufs
Spiel zu setzen.
Aus den Werberichtlinien der Landesmedienanstalten:
1. Begriff der Werbung (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 RStV)
Im Sinne dieses Staatsvertrages ist Werbung jede Äußerung bei
der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien
Berufs, die im Rundfunk von einem öffentlich-rechtlichen oder privaten
Veranstalter entweder gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung
oder als Eigenwerbung gesendet wird mit dem Ziel, den Absatz von
Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich
unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt zu
fördern. § 7 Abs. 8 bleibt unberührt.
Nicht als Werbung gelten insbesondere Hinweise auf das eigene
Programm (z.B. Programmhinweise und Trailer, Eigenpromotion im
Sinne der Nr. 13 Abs. 2 dieser Richtlinie) und Hinweise auf
Begleitmaterialien zu Sendungen (im Sinne der Nr. 13 Abs. 4 dieser
Richtlinie und §45 Abs. 3 RStV).
8. Schleichwerbung (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 RStV)
Schleichwerbung ist die Erwähnung oder Darstellung von Waren,
Dienstleistungen, Namen, Marken oder Tätigkeiten eines Herstellers
von Waren oder eines Erbringers von Dienstleistungen in Programmen,
wenn sie vom Veranstalter absichtlich zu Werbezwecken vorgesehen ist
und die Allgemeinheit hinsichtlich des eigentlichen Zwecks dieser
Erwähnung oder Darstellung irreführen kann. Eine Erwähnung oder
Darstellung gilt insbesondere dann als zu Werbezwecken beabsichtigt,
wenn sie gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung erfolgt. § 7
Abs. 6 Satz 1 RStV
Schleichwerbung und entsprechende Praktiken sind unzulässig.
(1) Das Darstellen von gewerblichen Waren oder deren Herstellern, von
Dienstleistungen oder deren Anbietern außerhalb von Werbesendungen
ist keine Schleichwerbung, wenn es aus überwiegend programmlichdramaturgischen Gründen sowie zur Wahrnehmung von
Informationspflichten erfolgt. Dies gilt sowohl für Eigen und
auch Co, Auftrags- und Kaufproduktionen. Ob die Erwähnung oder
Darstellung von Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken oder
Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder eines Erbringers von
Dienstleistungen im Programm vom Veranstalter absichtlich zu
Werbezwecken vorgesehen ist und die Allgemeinheit hinsichtlich des
eigentlichen Zwecks dieser Erwähnung oder Darstellung irreführen
kann, ist im Einzelfall an Hand von Indizien (z.B. Intensität der
Darstellung, Alleinstellungsindiz) festzustellen. Eine Erwähnung oder
Darstellung gilt insbesondere dann als zu Werbezwecken beabsichtigt,
wenn sie gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung erfolgt.

Keine Werbung?
Nichtkommerzielle Lokalradios sind
die einzigen Radios die frei von
Werbung sind. Selbst bei
öffentlich-rechtlichen Sendern wird
Werbung gesendet und private
Sender finanzieren sich in der
Regel nur durch Werbung.
Die LPR bezahlt´s
Da NKLs ausschließlich durch die
LPR finanziert werden bedarf es
keiner zusätzlichen Finanzierung
durch Werbung.
Keine Quote - keine Werbung!
Hauptgrund für das Prinzip der
Werbefreiheit ist aber, dass NKL
frei sein soll von Programmzwängen, die sich durch Zielgruppen oder Quoten ergeben.
Die Sendenden von NKL sind
ungebunden und frei in ihrer
Berichterstattung und müssen
keine Quote erfüllen um
wettbewerbsfähig zu bleiben – da
kein Wettbewerb herrscht.
Weiterhin sind NKL-Sendende an
keine Weisungen durch
Intendanten, Werbetreibende oder
Geschäftsführer gebunden.
Kritische Recherche erwünscht
Ideale Voraussetzung um wirklich
genau hinzusehen und auch mal
eine unangenehme Frage zu
stellen, die ein Redakteur beim HR
oder bei Hit Radio FFH nicht stellen
könnte – denn man will ja nicht
den Intendanten oder den
Geschäftsführer verärgern und vor
allem will man nicht an Quote
verlieren. Diese Probleme hat NKL
nicht.
NKL hat somit wie kein anderes
Radiomedium das Recht
kritisch und unabhängig zu
sein! Dieses Recht sollte auch
genutzt werden.

(2) Auch bei zulässiger Darstellung von Produkten und
Dienstleistungen ist nach Möglichkeit durch die redaktionelle
Gestaltung die Förderung werblicher Interessen zu vermeiden.
10. Sponsorsendungen (§ 2 Abs. 2 Nr. 7 RstV)
Im Sinne dieses Staatsvertrages ist Sponsoring jeder Beitrag einer
natürlichen oder juristischen Person oder einer Personenvereinigung,
die an Rundfunktätigkeiten oder an der Produktion audio-visueller
Werke nicht beteiligt ist, zur direkten oder indirekten Finanzierung
einer Sendung, um den Namen, die Marke, das Erscheinungsbild der
Person oder Personenvereinigung, ihre Tätigkeit oder ihre Leistungen
zu fördern.
© Radio Darmstadt
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9. Soziale Appelle (§ 7 Abs. 8 RStV)
Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art ist
unzulässig. Satz 1 gilt für Teleshopping entsprechend. Unentgeltliche
Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit einschließlich von
Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwecken gelten nicht als Werbung im
Sinne von Satz 1. § 42 bleibt unberührt.

Soziale Appelle
sind zum Beispiel die „Gib Aids
keine Chance“-Spots oder die
„Keine Macht den Drogen“-Spots
der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung.

Bei Sozialen Appellen (Social Advertising) im Sinne von § 7 Absatz 8
Satz 3 handelt es sich um vom Veranstalter unentgeltlich ausgestrahlte
Beiträge, die einen direkten oder indirekten Aufruf zu
verantwortlichem, sozial erwünschtem Verhalten enthalten oder über
die Folgen individuellen Verhaltens aufklären (z.B. Aufrufe, die die
Gesundheit, die Sicherheit der Verbraucher oder den Schutz der
Umwelt fördern sowie Aufrufe für wohltätige Zwecke).

Werbung bei anderen Sender
Bei öffentlich-rechtlichem und
privatem Rundfunk ist Werbung
zwar erlaubt, aber auch mit sehr
vielen Auflagen und Richtlinien
zum Schutze des Verbrauchers
verbunden.

13. Eigenpromotion/Fremdpromotion, Hinweise auf
Begleitmaterial (§ 45 Abs. 3 RStV)
Hinweise des Rundfunkveranstalters auf eigene Programme und
auf Begleitmaterialien, die direkt von diesen Programmen
abgeleitet sind, sowie unentgeltliche Beiträge im Dienst der
Öffentlichkeit einschließlich von Spendenaufrufen zu
Wohlfahrtszwecken gelten nicht als Werbung im Sinne der
Absätze 1 und 2.
(1) Eigenpromotion sind Hinweise auf die für einen
Rundfunkveranstalter zugelassenen Programme. Sie gelten nicht als
Werbung i. S. von § 2 Abs. 2 Nr. 5 RstV.
(2) Die Sender- bzw. Eigenpromotion unterliegt nicht den
Werbevorschriften. Sie dienen der Hörerbindung. Sie können sich auf
das Gesamtprogramm und einzelne Sendungen sowie auf die in ihnen
handelnden Personen oder auf Veranstaltungen sowie sonstige
Ereignisse außerhalb der Programme des Veranstalters beziehen.
(3) Fremdpromotion ist der werbliche Hinweis auf einen anderen
Rundfunkveranstalter als Unternehmen oder dessen Sendungen und
Dienstleistungen.
(4) Hinweise auf Bezugsmöglichkeiten von Wiedergaben von
Fernsehsendungen des Veranstalters auf Audio- und Videokassetten,
Schallplatten und ähnliche Bild- und Tonträger unterliegen nicht den
Werbevorschriften.
(5) Hinweise auf Bücher, Schallplatten, Videos und andere
Publikationen, wie z.B. Spiele, sowie deren Bezugsquellen unterliegen
nicht den Werbevorschriften, wenn durch sie der Inhalt der Sendung
erläutert, vertieft oder nachbearbeitet wird.
(6) Die Hinweise dürfen nur im Zusammenhang mit der Sendung oder
mit Programmankündigungen von einzelnen Sendungen bzw.
Sendereihen am jeweiligen Sendetag erscheinen.
(7) Andere Hinweise, die nicht den Voraussetzungen der Absätze 2, 4,
5 und 6 entsprechen, sind als Werbung zu behandeln.
(8) Nr. 1 der Richtlinien findet Anwendung
16. Preisauslobungen
Bei der Auslobung von Geld- und Sachpreisen in Verbindung mit
Gewinnspielen und Quizveranstaltungen, die redaktionell gestaltet sind,
ist eine dreimalige Nennung der Firma bzw. zur Verdeutlichung des
Produkts auch eine kurze Beschreibung des Preises zulässig.

Auszüge aus den Gesetzen und
Richtlinien:
Irreführung ist verboten
„Werbung und Teleshopping dürfen
nicht irreführen, den Interessen
der Verbraucher nicht schaden und
nicht Verhaltsweisen fördern, die
die Gesundheit oder Sicherheit der
Verbraucher sowie den Schutz der
Umwelt gefährden.“
Kinder- und Jugenschutz:
Werbung und Teleshopping, die
sich auch an Kinder oder
Jugendliche richten oder bei der
Kinder oder Jugendliche
eingesetzt werden, darf nicht ihren
Interessen schaden oder ihre
Unerfahrenheit ausnutzen.
Teleshopping darf darüber hinaus
Minderjährige nicht dazu anhalten,
Kauf- oder Miet- bzw.
Pachtverträge für Waren oder
Dienstleistungen zu schließen.
Verbot der
Programmbeinflussung:
Werbung oder Werbetreibende
dürfen das übrige Programm
inhaltlich und redaktionell nicht
beeinflussen. (...)
Zur Sicherung der Unabhängigkeit
der Programmgestaltung darf der
Rundfunkveranstalter
Werbetreibenden keinen Einfluss
auf die Programmgestaltung
einräumen. Dies bedeutet
insbesondere, dass Einzelheiten
des Programms nicht den Vorgaben der Werbetreibenden
angepasst werden dürfen.
Unzulässig ist auch eine Einflussnahme der Werbetreibenden auf
die Platzierung von Sendungen im
Umfeld der Werbung.

Koppelgewinne sind laut Beschluss des Programmrates von
RadaR unzulässig.
Beispiel für Koppelgewinn: Ein Reisegutschein im Wert von 50 Euro zu
verlosen, der nur bei Buchung einer Reise im Wert von 550 Euro gültig
ist. Der Gewinn ist mit einer Bedingung gekoppelt.
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4.2 Urheberrechte
Die Urheberrechte finden sich zum größten Teil im Urheberrechtsgesetz (UrhG) und haben auch für Radios rechtsbindende Wirkung –
das heißt Urheberrechte gelten auch im Radio!
§ 2 Geschützte Werke
(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst
gehören insbesondere:
1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;
2. Werke der Musik;
3. pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst;
4. Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst
und der angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke;
5. Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie
Lichtbildwerke geschaffen werden;
6. Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke
geschaffen werden;
7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie
Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische
Darstellungen.

Urheber
Der Urheber gilt als Schöpfer eines
Werkes, man kann seine
Nutzungsrechte und
Verwertungsrechte abgeben, aber
nach Deutschem Recht bleibt man
immer noch der Urheber.

Filmwerke
Die Rechte der Filmwerke werden
im Urheberrecht im dritten Teil
behandelt und werden zusätzlich
im Telemediengesetz behandelt!

(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige
Schöpfungen.
§ 23 Bearbeitungen und Umgestaltungen
Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen des Werkes dürfen nur mit
Einwilligung des Urhebers des bearbeiteten oder umgestalteten Werkes
veröffentlicht oder verwertet werden. Handelt es sich um eine
Verfilmung des Werkes, um die Ausführung von Plänen und Entwürfen
eines Werkes der bildenden Künste, um den Nachbau eines Werkes der
Baukunst oder um die Bearbeitung oder Umgestaltung eines
Datenbankwerkes, so bedarf bereits das Herstellen der Bearbeitung
oder Umgestaltung der Einwilligung des Urhebers.

Geschützte Werke
Alle Werke sind nach ihrer
Schöpfung automatisch geschützt,
auch wenn sie nicht veröffentlicht
worden sind. Ein Werk gilt erst
veröffentlicht, wenn es der
allgemeinen Öffentlichkeit auf
irgend einem Wege zugänglich
gemacht worden ist.

Im Urheberrecht gibt es aber vereinzelte Ausnahmen zur Nutzung von
Werken, die im Rundfunk erlaubt und gewünscht sind!
§ 48 Öffentliche Reden
(1) Zulässig ist
1. die Vervielfältigung und Verbreitung von Reden über Tagesfragen in
Zeitungen, Zeitschriften sowie in anderen Druckschriften oder
sonstigen Datenträgern, die im Wesentlichen den Tagesinteressen
Rechnung tragen, wenn die Reden bei öffentlichen Versammlungen
gehalten oder durch öffentliche Wiedergabe im Sinne von § 19a oder §
20 veröffentlicht worden sind, sowie die öffentliche Wiedergabe solcher
Reden,
2. die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von
Reden, die bei öffentlichen Verhandlungen vor staatlichen,
kommunalen oder kirchlichen Organen gehalten worden sind.
(2) Unzulässig ist jedoch die Vervielfältigung und Verbreitung der in
Absatz 1 Nr. 2 bezeichneten Reden in Form einer Sammlung, die
überwiegend Reden desselben Urhebers enthält.
§ 49 Zeitungsartikel und Rundfunkkommentare
(1) Zulässig ist die Vervielfältigung und Verbreitung einzelner
Rundfunkkommentare und einzelner Artikel sowie mit ihnen im
Zusammenhang veröffentlichter Abbildungen aus Zeitungen und
anderen lediglich Tagesinteressen dienenden Informationsblättern in
anderen Zeitungen und Informationsblättern dieser Art sowie die
öffentliche Wiedergabe solcher Kommentare, Artikel und Abbildungen,
wenn sie politische, wirtschaftliche oder religiöse Tagesfragen betreffen
und nicht mit einem Vorbehalt der Rechte versehen sind. Für die
Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe ist dem
Urheber eine angemessene Vergütung zu zahlen, es sei denn, dass es
sich um eine Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe
kurzer Auszüge aus mehreren Kommentaren oder Artikeln in Form
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Berichterstattung über
Tagesereignisse
Aktuelle Tagesinteressen jeglicher
Art, dürfen natürlich verwendet
werden, insofern sie ihre
Berechtigung und Zweck zum
Bericht erfüllen. (§50)

Verwendung von
Aufzeichnungen
Die Verwendung von
Aufzeichnungen von Öffentlichen
Reden dürfen verwendet werden,
nach einer Einverständiserkärung
des Aufzeichners (z.B.: bei
Parlamentsübertragungen, muss
der jeweilige TV-Sender gefragt
werden) nicht aber der Redner
persönlich!
Auch dürfen die Reden oder
Darstellungen keinem
Erwerbszweck des Veranstalters
dienen, ansonsten muss auch hier
eine Einverständnis eingeholt oder
ein Entgelt geleistet werden (§
52).
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einer Übersicht handelt. Der Anspruch kann nur durch eine
Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.
(2) Unbeschränkt zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und
öffentliche Wiedergabe von vermischten Nachrichten tatsächlichen
Inhalts und von Tagesneuigkeiten, die durch Presse oder Funk
veröffentlicht worden sind; ein durch andere gesetzliche Vorschriften
gewährter Schutz bleibt unberührt.
§ 51 Zitate
Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche
Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zweck des Zitats,
sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck
gerechtfertigt ist. Zulässig ist dies insbesondere, wenn
1. einzelne Werke nach der Veröffentlichung in ein selbständiges
wissenschaftliches Werk zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen
werden,
2. Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem
selbständigen Sprachwerk angeführt werden,
3. einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der Musik in einem
selbständigen Werk der Musik angeführt werden.
§63 Quellenangabe
(1) Wenn ein Werk oder ein Teil eines Werkes in den Fällen des § 45
Abs. 1, der §§ 45a bis 48, 50, 51, 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 3 Nr.
1 sowie der §§ 58 und 59 vervielfältigt wird, ist stets die Quelle
deutlich anzugeben. Bei der Vervielfältigung ganzer Sprachwerke oder
ganzer Werke der Musik ist neben dem Urheber auch der Verlag
anzugeben, in dem das Werk erschienen ist, und außerdem kenntlich
zu machen, ob an dem Werk Kürzungen oder andere Änderungen
vorgenommen worden sind. Die Verpflichtung zur Quellenangabe
entfällt, wenn die Quelle weder auf dem benutzten Werkstück oder bei
der benutzten Werkwiedergabe genannt noch dem zur Vervielfältigung
Befugten anderweit bekannt ist.
(2) Soweit nach den Bestimmungen dieses Abschnitts die öffentliche
Wiedergabe eines Werkes zulässig ist, ist die Quelle deutlich
anzugeben, wenn und soweit die Verkehrssitte es erfordert. In den
Fällen der öffentlichen Wiedergabe nach den §§ 46, 48, 51 und 52a ist
die Quelle einschließlich des Namens des Urhebers stets anzugeben, es
sei denn, dass dies nicht möglich ist.

Podsafe-Music
Podsafe-Music bedeutet, dass
diese Musikstücke nicht der GEMA
(Gesellschaft für musikalische
Aufführungs- und mechanische
Vervielfältigungsrechte) unterliegt
und keine Gebühren erhoben
werden, wenn das Werk im
Internet weiter verbreitet wird.
Diese Musik kann unbedenklich auf
für Zweitverwertungen in Form
eines Podcast verwendet werden.
Das größte Podsafe-Music-Portal
im Internet:
http://www.musicalley.com/

§ 97 Anspruch auf
Unterlassung und
Schadensersatz
(1) Wer das Urheberrecht oder ein
anderes nach diesem Gesetz
geschütztes Recht widerrechtlich
verletzt, kann von dem Verletzten
auf Beseitigung der
Beeinträchtigung, bei
Wiederholungsgefahr auf
Unterlassung in Anspruch
genommen werden. Der Anspruch
auf Unterlassung besteht auch
dann, wenn eine Zuwiderhandlung
erstmalig droht.

(3) Wird ein Artikel aus einer Zeitung oder einem anderen
Informationsblatt nach § 49 Abs. 1 in einer anderen Zeitung oder in
einem anderen Informationsblatt abgedruckt oder durch Funk
gesendet, so ist stets außer dem Urheber, der in der benutzten Quelle
bezeichnet ist, auch die Zeitung oder das Informationsblatt anzugeben,
woraus der Artikel entnommen ist; ist dort eine andere Zeitung oder
ein anderes Informationsblatt als Quelle angeführt, so ist diese Zeitung
oder dieses Informationsblatt anzugeben. Wird ein
Rundfunkkommentar nach § 49 Abs. 1 in einer Zeitung oder einem
anderen Informationsblatt abgedruckt oder durch Funk gesendet, so ist
stets außer dem Urheber auch das Sendeunternehmen anzugeben, das
den Kommentar gesendet hat.
Die Gesetze zur Quellenangabe sind klar formuliert, das heißt:
auch bei nichtkommerziellen Lokalradios gelten die Regel zur
Angabe der Quelle, wenn man fremdes Material in die eigene
Sendung einbaut!

© Radio Darmstadt

Seite 15 von 26

Radio Darmstadt - Basic

5. Radiojournalismus
5.1 Journalistische Grundsätze & Sorgfaltspflicht
Die journalistische Sorgfaltspflicht ist eine in den Presse- und
Mediengesetzen verbriefte Berufspflicht für alle Journalisten. Neben
den Gesetzen dient auch der vom deutschen Presserat veröffentlichte
Pressekodex als Maßstab für sorgfältigen Journalismus. Hier die
wesentlichsten Punkte der journalistischen Sorgfaltspflicht:
Informationen auf Wahrheitsgehalt prüfen
Sämtliche Nachrichten und Informationen sind vom Journalist auf den
Wahrheitsgehalt zu prüfen. Ausschlaggebend für die Authentizität und
somit den Wahrheitsgehalt einer Information ist hierbei die Quelle.
Daher wird sich ein guter Journalist immer mehrerer Quellen bedienen
und diese Quellen miteinander vergleichen, um so zu einem
objektiveren Gesamtbild zu kommen oder auch mögliche Widersprüche
zwischen Quellen aufzudecken. Weiterhin darf der Sinn einer
Information durch Bearbeitung o.ä. weder entstellt noch verfälscht
werden.
Keine unlauteren Methoden bei der Recherche
Bei der Informationsbeschaffung dürfen keine unlauteren Methoden
angewendet werden. Hierzu zählen grundsätzlich alle Handlungen die
nach dem Strafgesetzbuch geahndet werden. Beispiele: Erpressung,
Folter, Gewalt, Aufforderung zu Straftaten (Stehlen Sie mir die
Unterlagen aus dem Büro ihres Chefs) etc.
Informanten schützen
Der Journalist ist verpflichtet seine Informanten zu schützen und hat
Zeugnisverweigerungsrecht – muss also gegenüber Behörden seine
Informanten nicht nennen.
Persönlichkeitsrechte beachten
Die Persönlichkeitsrechte jedes Menschen sind zu berücksichtigen.
Insbesondere die Rechte auf informelle Selbstbestimmung, das Recht
am eigenen Bild, die Wahrung der Ehre und der redaktionelle
Datenschutz sind vom Journalisten zu gewährleisten. Solange das
Privatleben und die Intimsphäre eines Menschen das öffentliche
Interesse nicht berühren, darf darüber auch nicht berichtet werden.
Kommentar und Bericht voneinander trennen
Der Journalist ist verpflichtet, die Berichterstattung von Kommentaren
oder anderen meinungsäußernden Darstellungsformen (Glosse,
Feuilleton) zu trennen und den Unterschied zwischen persönlicher
Meinung des Journalisten und einem Bericht für den Leser, Hörer etc.
nachvollziehbar zu machen.

Sorgfaltspflicht:

➔ Inhalt
➔ Herkunft
➔ Wahrheitsgehalt
jeder Nachricht ist sorgfältig zu
prüfen.
Gegenrecherche
Ein guter Journalist publiziert eine
ankommende Meldung nicht
einfach, sondern prüft durch
Gegenrecherche mit anderen
Quellen, den Wahrheitsgehalt der
Meldung. Oftmals deckt der
Journalist bei der Gegenrecherche
neue und ergänzende Fakten auf,
die den Zusammenhang einer
Meldung ändern können.
Der Pressekodex des
deutschen Presserats
Die 16 Ziffern des Pressekodex
beinhalten neben den links
aufgeführten noch eine Reihe
weiterer Verhaltensregeln, die für
RadaR aber nicht so wichtig sind,
weil sie sich auf visuelle Medien
beziehen oder weil wir es erst gar
nicht dürfen. Eine Regeln zum
Beispiel ist „Redaktions- und
Anzeigenteil voneinander trennen“.
Da RadaR sowie keine Werbung
senden darf, ist dieser Punkt
obsolet.
Mehr Infos findest du unter:
www.presserat.de
Sendekriterien von
Radio Darmstadt
Radio Darmstadt hat über den
gesetzlichen Rahmen hinaus,
eigene Sendekriterien erlassen, die
für alle Sendenden bindend sind.

Keine Vorverurteilung von Angeklagten
Solange die Schuld eines Angeklagten nicht durch ein Gerichtsurteil
bestätigt wurde, darf der Angeklagte auch nicht als
Verurteilter/Verbrecher in der Öffentlichkeit dargestellt werden. Der
Journalist hat demnach im Konjunktiv zu berichten (Der Angeklagte
soll/könnte/dürfte etwas gemacht haben).
Keine Vorteile für Journalisten
Journalisten dürfen keine Geschenke oder Vorteile annehmen, die sie in
ihrer Entscheidungsfreiheit beeinträchtigen könnten. Wer sich für eine
vorteilhafte Darstellung/Berichterstattung Dritter o.ä. bestechen lässt,
handelt laut Pressekodex unehrenhaft und berufswidrig.
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5.2 Journalistische Fragen
Die journalistischen Grundfragen sind die Basis für jede journalistische
Publikation (mit Ausnahme der künstlerischen und meinungsäußernden
Darstellungsformen).
Für wen schreibe ich? - Zielgruppe festlegen:
Auch wen die Frage „für wen oder welche Zielgruppe“ der Journalist
schreibt nicht direkt zu den journalistischen W-Fragen gehört, ist sie im
Bezug auf die Inhalte eines journalistischen Beitrags maßgeblich.
Beispiel: Es macht einen großen Unterschied, ob der Journalist einen
Bericht über aktuelle Forschungsergebnisse aus der Krebsforschung für
Laien, also den normalen Bürger produziert, oder wenn er das gleiche
Thema für Wissenschaftler aufbereitet. Der Artikel für die
Wissenschaftler erreicht eine inhaltliche Tiefe, die für den Laien weder
interessant noch nachvollziehbar wären.
Die Zielgruppenfrage ist also eine Leitfrage, die die notwendige
inhaltliche Tiefe festlegt und somit über den anderen W-Fragen steht
und die W-Fragen näher spezifiziert. Trotzdem kann es, gerade auch
beim investigativem Journalismus, notwendig sein, ungemütliche oder
scheinbar langweilige Informationen zu publizieren um den Kontext
richtig darzustellen oder einfach Missstände aufzudecken. Allerdings
sollte sich der Journalist auch hier nicht in unnötigen Details verlieren –
zumal lange Recherchezeiten auch Kosten- und vor allem
Zeitressourcen binden.

Für wen oder welche
Zielgruppe schreibe
oder produziere ich
den Beitrag/Artikel?

➔ Ist diese Information für meine
Hörer wirklich relevant?

➔ Langweile ich meine Hörer mit
dieser Information?

➔ Kann ich die Information auch

weglassen ohne den Sinn des
Sachverhalts zu entstellen?
➔ Möchte ich meine Zielgruppe
auf etwas aufmerksam machen,
dass nicht so populär ist?

Sechs journalistische W´s befinden sich auf zwei verschiedenen
Ebenen, der Sachebene und der Deutungsebene.
Sachebene:
Jeder Bericht etc. sollte mindestens die vier Fragen der Sachebene
klären, also die Antworten auf folgende Frage geben können: Wer
genau hat was eigentlich, wann und wo gemacht / durchgeführt /
veranlasst / behauptet etc.? Die Sachebene gibt exakte, objektiv
überprüfbare Informationen wieder und ist in der Regel auch unstrittig.

Frageebenen und deren Fragen:

Sachebene

➔Wer?
➔Was?
➔Wann?
➔Wo?

Deutungsebene:
Als nächstes folgt die schwieriger zu recherchierende Deutungsebene.
Die Überprüfung der Fragen „Wie“ und „Warum“ erfolgt unter
Umständen nur mit erheblichem Rechercheaufwand und ist noch dazu
nie wertungsfrei, demnach also auch nicht wirklich objektiv.

Deutungsebene

➔Wie?
➔Warum?

Die Prüfung der Wie-Frage, der Art und Weise, den Umständen und
Motiven wie etwas passiert ist, ist nicht mehr eindeutig, da es nicht
mehr um objektiv feststellbare Informationen, sondern um Prozesse,
Bezüge, Einflussnahmen und Handlungsspielräume geht, die erst noch
näher aufgedeckt und recherchiert werden müssen.
Das sechste W, die Frage nach dem Warum, (Warum ist es passiert?)
ist die schwierigste Frage, da die Beantwortung auch immer eine
Deutung des Geschehens auf Basis eines Denkmodells oder einer
ausgehenden Intention ist und sich einem Modell von
Kausalzusammenhängen stellen muss, dass in der Tiefe nicht immer
ergründ- und nachvollziehbar ist. (vgl. Haller, Recherchieren - Ein
Handbuch für Journalisten)
Quellen:
Das siebte W – Welche Quelle – hat nur begrenzt einen Einfluss auf die
Berichterstattung, ist aber trotzdem im Hinblick auf die Authentizität
und den Wahrheitsgehalt einer Nachricht sehr wichtig. Wenn die
Quellen schlecht oder unbrauchbar sind, können alle anderen sechs
W´s nicht richtig bewertet werden. Als Faustregel gilt: umso größer die
Distanz der Quelle zum berichteten Sachverhalt ist, desto objektiver
und zuverlässiger ist die Quelle.
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Welche Quelle?
Welches Zitat?
Der gute Rechercheur kennt noch
hunderte kleinerer W´s die den
Zusammenhang einer Nachricht
genauer wiedergeben: Welches Alter,
Welcher Beruf, Welcher Preis, Wessen
Haus, Welches Hobby....
Die W-Fragen sind ein Raster (und
kein Zwang) in dem sich der Journalist
bewegt, feine Nuancen und
Ableitungen sind also erlaubt, solange
sie zum Ziel führen und einen
Sachverhalt klar und umfassend
darstellen.

Seite 17 von 26

Radio Darmstadt - Basic
5.3 Binnenpluralität und Außenpluralität
Pluralität bedeutet, die Koexistenz verschiedener Meinungen,
Ansichten oder auch Lebensstile. Oder mit anderen Worten: Das
parallele Bestehen verschiedener Meinungen, Ansichten etc. die sich
ergänzen aber auch widersprechen können.
Pluralität ist im Hinblick auf ein ausgewogenes Meinungsbild eine
Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie.
Außenpluralität bedeutet, dass durch die Vielfalt der verschiedenen
Programmanbieter die verfassungsrechtlich notwendige
Ausgewogenheit entsteht und keine bestimmte Meinung dominiert.
Alle privat-kommerziellen Rundfunkanbieter verfolgen eigennützige
Interessen, die sich an Umsätze durch bestimmte Zielgruppen
orientieren. Pluralität wäre somit nicht gewährleistet. Erst durch die
Existenz mehrerer privat-kommerzieller Programmanbieter entsteht die
notwendige (Außen-)Pluralität. Außenpluralität wurde vom
Bundesverfassungsgericht als zulässig erklärt.
Das Prinzip der Außenpluralität

Öffentliche Meinung

Sender1

Sender2

Sender3

Sender4

Sender5

Binnenpluralität bedeutet, dass die Vielfalt der verschiedenen
Meinungen innerhalb eines Rundfunkanbieters entsteht, indem
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen die Möglichkeit zur
Programmgestaltung gegeben wird.
Alle öffentlich-rechtlichen und alle nicht-kommerziellen
Rundfunkanbieter unterliegen dem Prinzip der Binnenpluralität.
Bei den öffentlichen-rechtlichen Anbietern ist per Gesetz festgelegt,
dass allen relevanten gesellschaftlichen Gruppen Einfluss auf das
Programm und Sendezeit eingeräumt werden muss.
Bei nicht-kommerziellen Radios in Hessen ist die gesetzliche Grundlage
im HPRG geregelt. Bei NKLs herrscht im Gegensatz zu öffentlichrechtlichen Rundfunkanbietern zusätzlich noch das Gebot der
Zugangsoffenheit, was das binnenplurale System weiter fördert, da
grundsätzlich jede/r senden darf.
System bedingt haben binnenplurale Rundfunkanbieter ein
ausgewogeneres Programmangebot als aussenplurale
Rundfunkanbieter.
Das Prinzip der Binnenpluralität

Öffentliche Meinung
Programm des Senders: z.B. RadaR

Meinung1

Meinung2

Meinung3

Meinung4

Meinung5

Sender: z.B. RadaR, HR, SWR etc.

➔ siehe auch Duales Rundfunksystem & Rechtliche Grundlagen
© Radio Darmstadt
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6. Radio Darmstadt
6.1 Kleine Geschichte des Vereins
RadaR ist das älteste hessische NKL im Dauersendebetrieb und mit
rund 500 Mitgliedern noch dazu einer der größten Vereine in
Darmstadt. Seit dem 1. Februar 1997 sendet RadaR 24 Stunden am
Tag an 365 Tagen im Jahr Programm für Darmstadt. In dieser Zeit hat
sich viel getan.
Gegründet wurde der Verein im Jahre 1994 als Radioinitiative mit dem
Ziel ein Lokalradio für Darmstadt zu betreiben. Ein Jahr nach der
Gründung ging die erste Sendung On Air: Als Veranstaltungsradio zum
Heinerfest 1995. Die Euphorie war groß und bald waren durch
Beschlüsse des Hessischen Landtags die rechtlichen
Rahmenbedingungen gegeben, um nichtkommerzielle Lokalradios zu
lizenzieren. Der damalige Lizenzantrag und seine Strukturen sind mit
kleinen Ausnahmen heute noch gültig und Bestandteil unserer
Sendelizenz.
Dauersendebetrieb ist ein hartes Stück arbeitet. Es muss viel mehr
organisiert werden als bei einem Veranstaltungsradio, welches nur 2
Wochen im Jahr läuft. So mussten Vereinsräume und Studios gebaut,
Programmpläne geschrieben und Sendungen vorbereitet werden.
Im Laufe der Geschichte ist RadaR schon einige Male umgezogen.
Ausgangsbasis war die Bismarckstraße 3. Nachdem es dort immer
kleiner wurde, weil die Zahl der Mitglieder und Radiomenschen sich
stetig vergrößerte, kam das selbst gebaute Außenstudio in der
Hindenburgstraße dazu.
Doch auch das reichte irgendwann nicht mehr aus und so zog RadaR in
deutlich repräsentativere Räume am Steubenplatz 12. Auf rund 250 m²
konnten diesmal alle Wünsche unter ein Dach gebracht werden: Große
Aufenthalts- und Versammlungsräume, eine eigene Werkstatt für die
Technik, ein geräumiges Büro und natürlich Sendestudios und
Produktionsräume.
Der nächste große Umzug führte uns gar nicht so weit weg: Nämlich in
den Hinterhof vom Steubenplatz 12. Dort hat sich RadaR um fast 100
m² verkleinert, was deutlich günstiger und gleichzeitig effektiver ist.
Denn die großen Aufenthaltsräume in den alten Räumlichkeiten, waren
zwar schön und repräsentativ, aber auch zu teuer und wurden kaum
genutzt. Das eingesparte Geld durch weniger Mietzahlungen
investieren wir lieber in bessere Technik oder mehr Personal.
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Gibt Rechenschaft &
lädt alle 6 Monate zur
MV

Nichtsendende (ca.65%) Sendende Mitglieder (ca.35%)

Mitgliederversammlung (MV)
wählt

wählt

Verein

Der Verein RadaR e.V.

Vermittlungsausschuss

Vorstand

führt die Geschäfte
und organisiert die
Infrastruktur des Radios

wählt

vermittelt in Streitfällen
zwischen Mitgliedern,
Redaktionen etc.

prüft

Kassenprüfer

Bestätigt &
löst auf

unterhält den Sender
Radio Darmstadt.

Prüfen die Kasse und
erstatten der MV
Bericht

Vorstand & Programmrat
arbeiten zusammen und
sind sendeverantwortlich
gegenüber der LPR

Programmrat

erstellt Sendekriterien, vergibt Programmplätze & überwacht das Programm.
Jede Redaktion hat einen Platz/Stimme im Programmrat.
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vergeben Sendeplätze an Sendende. Wählen
Redaktionssprecher und entsenden diesen Sprecher in den
Programmrat.
6.2 Vereinsstruktur
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Redaktionen

FSJ-Projekt
Studiotechnik erklärt
- Dennis Ludwig [0-0] - Erklärung zur Nutzung der digitalen Studios bei Radio Darmstadt
Hallöchen und herzlich willkommen bei der Erklärung zur Nutzung der digitalen
Studiotechnik bei Radio Darmstadt. Hier versuche ich – Dennis Ludwig, FSJler 2016/17
von Radio Darmstadt – dir zu erklären, wie man mit der digitalen Studiotechnik, die bei
Radio Darmstadt eingesetzt wird, umgeht.
In diesem Schaubild kannst du schon mal grob sehen, um welche Sachen es in dieser
Erklärung gehen wird.

Bevor wir uns auf die ganze Studiotechnik stürzen, gibt es erst noch ein paar Dinge
vorzubereiten.

Studiotechnik
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[1-0] - Vorbereitung der Sendung
In diesem Block geht es um die Dinge, die vorbereitet werden müssen, noch bevor du
überhaupt in's Studio gehst. Dabei werden wir die Punkte Audiodateien und vorproduzierte
Interviews betrachten.

[1-1] – Audiodateien
Schon bei der Auswahl der Audiodateien gibt es Dinge, auf die du achten solltest. Am
Besten ist es, wenn die Dateien im .mp3 Format vorliegen. Außerdem ist es wichtig darauf
zu achten, dass die Audiodateien eine gute Qualität haben. Klingt das Lied gut und nicht
verzerrt oder wie als hätte man das Abspielgerät in's Wasser geworfen? Ja? Dann ist alles
perfekt! Falls doch einer der letzteren Fälle zutrifft, solltest du diese Audiodatei nicht in der
Sendung nutzen.
Hast du alle Audiodateien, die du
während der Sendung brauchst,
benennst du sie am besten um,
sodass am Anfang des Dateinamen
immer eine Zahl steht. Du kannst die
Dateien auf diesem Weg in der
Reihenfolge, wie sie in der Sendung
laufen sollen, durchnummerieren.
Abschließend ziehst du die Dateien
zusammen auf einen extra dafür
angelegten Ordner auf einem USBStick.

[1-2] – Vorproduzierte Interviews
Bei vorproduzierten Interviews solltest du
darauf achten, dass alle Gesprächspartner in
etwa gleich laut sind. Ist dies nicht der Fall, so
kannst du die einzelnen Stellen in Audacity
noch leiser oder lauter machen. Wenn du alles
aufgenommen und zusammen geschnitten
hast, normalisierst du alles auf -1db. Die
Interviews exportierst du als .mp3 mit
mindestens 256 kbit/s.

[2-0] - Vorbereitung im Studio bevor die Sendung startet
Nachdem du zu Hause oder in unserem Redaktionsraum alles
vorbereitet hast, geht es dann vor der Sendung in's Studio. Dabei
kannst du gerne eine Stunde früher da sein, um noch genügend
Zeit zum Vorbereiten zu haben. Sollte gerade eine andere
Livesendung stattfinden, gehe bitte in ein Nachbarstudio, da
sonst sehr viel Unruhe im Studio entsteht. Ganz wichtig ist auch
unser Studio-Logbuch! Bei jeder Nutzung eines der Studios ist es
Pflicht, sich in das vorliegende Studio-Logbuch einzutragen und
dort aufzuschreiben, ob das Studio in einem guten Zustand ist.

Studiotechnik
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[2-1] – PC's hochfahren
Ist dies noch nicht der Fall, musst du zuerst die
Computer hochfahren. Mit dem Account
„Redaktion“ und dem Passwort „103,4mhz“ loggst
du dich ein. Die Computer, sowie die Monitore und
die Perepherie sind mit roten und weißen Punkten
beklebt. So kannst du erkennen, welche Teile
jeweils zusammengehören.
Der Computer, der mit dem rechten Monitor
verbunden ist, ist ausschließlich für mAirList
zuständig (im Bild "mAirList-PC"). Alle anderen
Programme, wie Audacity, Internet-Browser und ähnliche, werden auf dem PC, der mit
dem linken Monitor verbunden ist (im Bild "Audacity-PC"), genutzt!

[2-2] – Fader runter ziehen
Um das Mischpult auf seine Standardeinstellungen zu setzen, ziehst du zuerst alle Fader
runter. Doch ACHTUNG: falls aus diesem Studio
grade eine Wiederholung oder eine vorproduzierte Sendung gesendet wird, darfst du den
"Wdh."-Zug nicht runter ziehen! Dies ist der Fall,
wenn in deinem Studio die grüne Lampe leuchtet,
der Wdh.-Zug hochgezogen und sonst keiner im
Studio ist.

[2-3] – Load Snap 1
Nachdem du die Fader runtergezogen hast, drückst du
gleichzeitig die Knöpfe "Load Snap" (wie die
Großbuschstaben auf der Tastatur) und "Snap 1" auf der
rechten Seite des Mischpults. Das Mischpult wird so auf
seine Standardkonfiguration zurückgesetzt. Die Züge, deren
Fader währenddessen noch hochgezogen sind, werden
davon nicht beeinflusst. Die Wiederholung oder die
vorproduzierte Sendung würde also normal weiterlaufen.

[2-4] – mAirList starten
Im Normalfall startet mAirList
zusammen mit dem Computer.
Sollte das mal nicht der Fall
sein, musst du es einfach
manuell starten und diesen
Fehler im Logbuch notieren.

Studiotechnik
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[2-5] - Musik und Jingles in mAirList ziehen
Um die Musik und die
vorproduzierten Interviews,
die du vorbereitet und auf
deinem USB–Stick
mitgebracht hast, in mAirList
zu ziehen, musst du zuerst
den USB-Stick in den oberen
USB–Anschluss auf dem
Tisch stecken (der seitliche
USB Anschluss ist nur eine
Stromversorgung für USB Festplatten). Jetzt kannst du
deinen USB-Stick auswählen und die Audiodateien auf
einen dafür angelegten Ordner auf dem Desktop ziehen.
Diesen bindest du in mAirList ein und kannst von dort aus
deine Dateien in mAirList ziehen. Das Kopieren der
Dateien in mAirList kann einige Zeit dauern.
Die Jingles werden standardmäßig auf der rechten Seite
von mAirList bereits angezeigt. Zum benutzen kannst du
diese in die Mitte von mAirList zur sogenannten Cartwall
ziehen. Die Monitore haben einen Touchscreen. Durch
antippen des Jingles, wird dieses abgespielt. Dabei musst
du darauf achten, dass der Fader hochgezogen und der
Zug auf "ON" gestellt ist.

[2-6] – Mikrofonposition
Du solltest dich schon mal so hinsetzen, wie du es in der
Sendung später auch machen möchtest. So kannst du dir das
Mikrofon direkt perfekt einrichten. Dies gilt auch für deine Gäste.

[2-7] – Pegelkontrolle
Bei allen Zuspielern (mAirList / CD / ....)
ist durch einen digitalen Anschluss an's
Mischpult keine Pegelanpassung wie
bisher mehr notwendig! Bei den
Mikrofonkanälen ist ein für die meisten
Sprecher korrekter Pegel bereits voreingestellt. Den korrekten Arbeitspegel überprüfst du,
indem du am entsprechenden Kanalzug die PFL–Taste drückst und an der Pegelanzeige
bei der lautesten gesprochenen Stelle die 0db Marke nicht überschritten wird. Sollte der
Pegel regelmäßig die 0db Marke dabei überschreiten, oder nicht erreichen, musst du den
Arbeitspegel mit der Gain/Cal-Funktion am Mischpult reduzieren, bzw. erhöhen. Diese
erreichst du über den auf dem Bild markierten Drehregler. (Siehe auch 3-4)
Studiotechnik
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[2-8] - Kopfhörer-/Monitor-Lautstärke einstellen
Damit du während der Sendung
alles gut hören kannst, solltest du
vorher die Lautstärke der Kopfhörer
und der Monitore mit Sprache und
Musik testen. Also einfach in's Mikro
sprechen oder ein Lied in mAirList
abspielen und hören, ob die
Kopfhörer und die Lautsprecher laut
genug und natürlich nicht zu laut
sind. Erschrecke dich nicht, wenn
du durch die Lautsprecher plötzlich
nichts mehr hörst, nach dem du
dein Mikrofon hoch gezogen hast.
Dieser Mechanismus ist gewollt, um
Rückkopplungen zu vermeiden. Die
Kopfhörer
Lautsprecher
Lautsprecher sollen immer so
eingestellt sein, daß die
Lautstärkeregler an den Aktivlautsprechern auf etwa 10:00 Uhr zeigen.

[2-9] – Sendung/ Sendeleitung übernehmen
Die Sendeleitung solltest du erst übernehmen, nachdem du alles für die eigene
Sendung eingerichtet hast.

[2-9-1] – nach Livesendungen
Hast du den eigenen Sendetermin nach einer Livesendung aus einem der
Nachbarstudios, musst du die Sendeleitung während dieser Livesendung in’s
eigene Studio schalten. Wichtig ist es davor
das Signal vom Livestudio auf das eigene Mischpult zu
legen (siehe 3-3), auf 0 db hochzuziehen und auf ON
schalten. Hast du dies getan, drückst du gleichzeitig die
beiden Knöpfe, die markiert sind. Nun liegt die
Sendeleitung in deinem Studio. Du musst ab jetzt also
aufpassen, dass du nicht aus versehen etwas in den
Äther schickst. Deshalb sollte das Signal auch erst nach
dem Vorbereiten der eigenen Sendung rüber geholt
werden.

[2-9-2] – nach Wiederholung / vorproduzierter Sendungen
Sendest du nach einer Wiederholung oder einer vorproduzierten Sendung, läuft das
Ganze ähnlich ab. Du legst die Wdh. auf einen Zug des Mischpults (standardmäßig liegt
die Wdh. bereits auf dem Zug ganz rechts) und ziehst diesen auf 0 db hoch und schaltest
auf ON. Danach agierst du genau so, wie nach einer Livesendung. Liegt die Sendeleitung
bereits im gewünschten Studio, musst du dich darum natürlich nicht kümmern. Allerdings
musst du in diesem Fall beim Vorbereiten darauf achten, dass du nicht aus versehen
etwas in den Äther schickst.
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[3-0] – Bei Fragen:
Bei technischen Fragen ist Günter die beste Ansprechperson. Sollte er gerade nicht da
bzw. beschäftig sein, kannst du aber auch gerne auf die FSJ-ler oder andere Sendende
zukommen und diese um Rat bitten. Des Weiteren kannst du deine Frage auch im
Logbuch aufschreiben oder direkt per Mail an technik@radiodarmstadt.de schicken.

[3-1] – 5 Sekunden vor voller Stunde andere Sendung ausfaden
5 Sekunden bevor deine Sendestunde beginnt, fadest
du die momentan laufende Sendung
langsam aus. Handelt es sich dabei um eine
vorproduzierte Sendung oder eine Wiederholung, musst
du den "Wdh."-Zug runterziehen. Handelt es sich um
eine andere Livesendung, musst du den Zug
runterziehn, auf den du das Signal des anderen Studios gelegt hast.

[3-2] – Unterschied Fader-/ Button-Start
Der wichtigste Unterschied dieser beiden Start-Möglichkeiten ist, dass der
Faderstart ein "weicher" und der Button-Start ein "harter" Start ist. Faderstarts
eignen sich am besten um langsam in einen Musiktitel zu starten, aus diesem
rauszukommen oder einen Übergang von einem Musiktitel zu einem anderen
herzustellen. Buttonstarts hingegen eignen sich, falls ein Audiofile bzw. eine
Moderation sofort voll hörbar sein soll. Beispiele dafür wären Lieder, die mit einer
wichtigen Passage beginnen und vorproduzierte Interviews, bei denen man auch
das erste Wort hören soll. Auch für die eigene Moderation können Buttonstarts
sinnvoll sein. Dann musst du dich beim Öffnen des Mikrofonzugs nicht darauf
konzentrieren, dass der Fader wieder auf der richtigen Lautstärke steht, sondern
kannst gleich mit der Moderation loslegen.

[3-3] – Kanalbelegung
Standardmäßig sind die Kanalzüge von links nach rechts folgendermaßen belegt:
Linke Bedieneinheit:
CMS 1

CMS 2

Rechte Bedieneinheit:
mAL – A
mAL – B

Gast 1

Gast 2

Gast 3

SF-MIC

mAL – CW

CD 1

CD 2

WDH

Es ist möglich diese Belegung für jeden Kanal einzeln zu ändern. Zuerst
wird mit einem Tipp auf den Drehregler die erste Ebene wählbar. Durch
Drehen kann man die gewünschte Gruppe auswählen und mit der Taste
neben dem Drehregler bestätigen. Nun ist man auf der zweiten Ebene und
kann die genaue Quelle ebenfalls durch drehen und Tastendruck
auswählen und bestätigen.
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Die Quellen sind folgendermaßen in die Gruppen aufgeteilt:
MIC

PLAYER

AUX-in

EXTERN

Telefon

Gast 1
Gast 2
Gast 3
SF-MIC

mAL – A
mAL – B
mAL – CW
CD 1
CD 2

Audacity
AUX – A1
AUX – A2
AUX – D1
AUX – D2

WDH
Studio 1
Studio 3
VERSA
AÜ
DLF

CMS 1
CMS 2
Skype

[3-4] – Ablesen/ Nutzung des RTW
Der RTW ist der Pegel-/Lautheitsmessgerät. Vor
beginn der Sendung drückst du beim RTW auf
"reset loudness" (2), um den Pegelmesser auf
seine Standardeinstellungen zurückzusetzen. Mit
4
der "Time"-Taste (3) darunter kannst du den
Zeitraum einstellen, der auf dem RTW angezeigt
werden soll (eine Minute, fünf Minuten oder eine
Stunde). Um das Diagramm während der Sendung
optimal lesen zu können, stellst du den Zeitraum
am besten auf eine oder fünf Minuten. Am Ende
der Sendung kannst du den Zeitraum nochmal auf
1
eine Stunde stellen und dir den Verlauf der
Sendung ansehen. Unten links auf dem RTW wird
der momentane Spitzenwert des Signals angezeigt
2
und sollte die 0 db Marke nie überschreiten (1).
Entscheidend für eine korrekte Aussteuerung des
Sendesignals ist aber nicht der momentane
Spitzenwert, sondern die sogenannte Lautheit.
3
Auf der oberen Hälfte des RTW siehst du ein
Diagram, das die Lautheit anzeigt. Die Lautheit
beschreibt, wie laut wir etwas wahrnehmen.
Um es kurz zu machen: Ist das Diagramm im grünen (4) Bereich, ist die Aussteuerung
korrekt.
Gibt es kurze Spitzen im roten oder Einbrüche in den blauen Bereich, ist immer noch alles
gut. Ist das Diagramm dauerhaft im roten oder blauen Bereich, musst du die Moderation/
die Musik mit dem Fader leiser oder lauter ziehen. Sollte es mal passieren, dass der
Pegelmesser senkrecht und nicht hochkant angezeigt wird, streiche einmal mit deinem
Finger über den Bildschirm. So kannst du die Anzeige drehen.

[3-5] – Studiogast
Im Studio gibt es neben dem Selbstfahrer-Mikrofon noch drei weitere für Studiogäste.
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Diese liegen standardmäßig auf der linken Mischpultseite und sind benannt mit Gast 1-3.
Sie funktionieren genau so, wie das eigene Mikrofon. Am Anfang der Sendung solltest du
diese Mikrofone und die Kopfhörer der Gäste genau so testen, wie du es mit deinem Mikro
und deinen Kopfhörern vor der Sendung auch machst.

[3-6] – Telefoninterviews
Für Telefoninterviews benötigst du den linken Computer. Auf diesem gibt
es das Programm AVT-Hybrid. Dieses Programm in Verbindung mit dem
Mikrofon und dem Mischpult ersetzt das Telefon. Die dazugehörigen
Züge befinden sich standardmäßig ganz links auf dem Mischpult (Tel. 1
bzw. Tel. 2). Icon auf dem Desktop doppelt,
oder in der Taskleiste einmal anklicken und
das Programm startet, das dauert etwa 10
Secunden. (Bild rechts).
Um den Wählvorgang zu starten oberen
(Tel.1) oder unteren (Tel.2) Hybriden
anklicken (Bild links) und dann öffnet sich
das Wählfenster. (Bild unten)
Gewählt wird wie mit dem Handy, also immer
mit Vorwahl (z.B. 06151 8 7000), aber
anders, als bei den Telefonen im Studio
ohne zusätzliche 0. Ist die Nummer eingegeben wird mit dem [CALL] Icon, dass dann rot
ist die Verbuindung aufgebaut. Zunächst lässt du
den Mikrofon- und den Tel.Zug unten, bzw.
ausgeschaltet! Die “TB” (Talkback) Taste über
dem Fader des Tel-Zugs ermöglicht ein
Vorgespräch zu führen (Bild rechts). Anders, als
bei Telefonen hörst Du Dich selbst gar nicht, lass
Dich davon nicht verwirren. Jetzt könnt ihr
besprechen, wie es gleich live geht. Wichtig ist
es, dem Gesprächspartner zu sagen, daß sein
Interview „On Air” geht und wie lange noch Musik
läuft, bevor es so weit ist. Nachdem das erledigt
ist, drückst du erneut auf die Talkback-Taste, um sie wieder zu deaktivieren.
Nach der Musik ziehst du nun das eigene
Mikrofon und den Tel-Zug hoch und schaltest beide Züge ein.
Jetzt kannst das Telefoninterview führen.
Nach dem Interview ziehst du den CMS-Zug und natürlich
auch den Mic.-Zug wieder runter und kannst mit dem [Drop]
Icon auflegen. (Bild links)
Du kannst dich natürlich auch auf die
So sieht es aus,
wenn das Telefon
klingelt (die gelben
Felder blinken)
Annehmen: auf
mittleres Icon [1]
klicken.
Studiotechnik
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Hotline:

06151 8 7000

Studio 1:
Studio 2:
Studio 3:

06151 87 121
06151 87 122
06151 87 123

anrufen lassen.
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[3-7] – Vorproduktion (bzw. Sendung mit Audacity mitschneiden)
Eine Sendung live mit Audacity mitschneiden ist sehr simpel. Du benötigst
auch hierfür den zweiten PC (linker
Monitor), auf dem du Audacity startest. Als
nächstes drückst du bei jedem
Zug des Mischpults, der
aufgenommen werden soll die
“REC”-Taste (Bild links). Als
Aufnahmequelle muss bei
Audacity "DVS Receive 1-2
(Dante...)" ausgewählt sein. Ist
dies nicht der Fall, wählst du
sie aus und vermerkst das im Studio-Logbuch! Vor Beginn der Sendung
startest du bei Audacity auf dem roten Knopf die Aufnahme und lässt diese die ganze
Sendung über mitlaufen. Am Ende der Sendung stoppst du auf dem quadratischen Icon
die Aufnahme und kannst die Aufnahme dann als Audacity-Datei abspeichern oder in ein
standard Audio-Format exportieren.

[3-8] – Aufnahme als .aup speichern
Wenn du die Aufnahme am Ende "speicherst", erhälst du eine .aup-Datei und einen
zugehörigen "Data"-Ordner. Diese müssen immer zusammen am gleichen Ort aufgehoben
werden! Öffnen kannst du diese Datei nur mit Audacity, da es eine sogenannte "AudacityDatei" ist. Der Vorteil einer solchen Datei ist, dass alle deine Spuren so bestehen bleiben,
wie du sie in Audacity angeordnet hast.

[3-9] – Aufnahme als Audiodatei exportieren
Hast du nur eine Spur oder schon alles fertig zusammengeschnitten, exportierst du die
Aufnahme. Dabei nimmst du als Format .mp3 320 kbit/s oder .wav, falls du die Aufnahme
später nochmal bearbeiten möchtest. Diese Dateien kannst du dann auch mit jedem
Mediaplayer abspielen. Wenn du mehrere Spuren in deinem Audacity-Projekt hast,
werden diese allerdings zusammengefügt und können später nicht wieder
auseinandergenommen werden.

[3-10] – Sendung / Sendeleitung abgeben
Nach deiner Sendung muss die Sendeleitung natürlich auch in's richtige Studio kommen.

[3-11] – nach Livesendung eine andere Livesendung
Wenn nach deiner Sendung eine andere Livesendung ansteht, musst du dir um diesen
Punkt gar keine Sorgen machen. Dann wird sich der Moderator der nächsten Sendung
hier rum kümmern. Wundere dich also nicht, wenn plötzlich die grüne Lampe in deinem
Studio nicht mehr leuchet. Das bedeutet nur, dass sich der nächste Moderator die
Sendeleitung in sein Studio geholt hat. Durch die Glaswände kann man sich dabei gut
absprechen.
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[3-12] – nach deiner Sendung keiner da? → Jukebox (= WDH)
Immer, wenn kein Sendender im Studio mehr ist (egal, ob es eine
Notsendung, eine Wiederholung oder eine vorproduziert Sendung ist) den
Fader des Wdh.- Zugs auf 0 db setzen. (Bild rechts)
Notsendungen auf andere Weise „on Air“ zu bringen ist nur dann zulässtig,
wenn sicher gestellt ist, daß derjenige, der die Sendung einlegt auch bis zum
Ende der Sendung bleibt um ggf. dann den Wiederholungszug hoch zu
ziehen! Alles andere führt zu mehrstündigen Sendelöchern, die uns die Lizenz
kosten können.

[4-0] – Nachbereitung der Sendung
Alleine mit dem Senden ist es nicht getan. Auch nach der Livesendung musst
du noch ein paar Punkte beachten.

[4-1] – Studio Aufräumen und zurücksetzen
Bei Radio Darmstadt senden sehr viele Menschen. Diese haben
unterschiedliche Kenntnisse, was die Studiotechnik angeht. Hinterlasse das
Studio deshalb in Standard so, wie es vorgefunden hast, um es allen
Sendenden so einfach, wie möglich zu machen.
So soll das Studio hinterlassen werden (siehe oben)
Dies gilt auch für Stühle, die in ein Studio rein oder aus einem Studio
rausgetragen wurden, Notizen, etc. Niemand kümmert sich vor der Sendung noch gerne
um technische Probleme, fehlende Geräte und den Müll anderer!
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[4-2] – Mediathek
Möchtest du, dass deine Sendung auch noch 7 Tage nach Sendetermin zu hören ist? Das
geht, hat aber einige Voraussetzungen:
Die Sendung darf nicht mehr als 2 Lieder am Stück enthalten (wenn zur Sendungsübergabe mehr Musik gespielt wurde, kann alles nach der Abmoderation abgeschnitten
werden)
Die Sendung muß einen Wortanteil von über 50 % haben
Bitte die Sendung etwas nachbearbeiten (Anfang und Ende passend schneiden, Pegel
anpassen, Patzer raus schneiden, zweistündige Sendungen zu einer Datei kombinieren)
und einen passenden, aber kurzen Text dazu schreiben (diehe Beispiele in der
Mediathek).
Alles erledigt? Dann schreibe doch einfach eine Mail an fsj@radiodarmstadt.de oder
spreche uns direkt im Büro an. Wir kümmern uns dann darum, dass die Sendung in der
Mediathek landet.
Wichtig wäre uns, dass die Sendung viele Wortbeiträge enthält und von Themen handelt,
die nicht überall sonst zu finden sind.

[4-3] – technische Probleme und Defekte
Gab es während der Sendung ein technisches Problem oder einen Defekt? Dann nutze
bitte das allen Sendenden zur Verfügung stehende RTS-(= RadaR Ticketsystem)
[http://kb.radiodarmstadt.de]. Sollte ein Gerät einen Defekt haben oder du selbst eine
Beschädigung herbeigeführt haben, schreibe bitte eine Notiz mit Angabe des genauen
Zeitpunktes in's Studiologbuch, sodass nach dir Sendende unmittelbar über den Fehler
informiert sind. Das Technikteam wird sich so bald, wie möglich um die Fehlerbehebung
kümmern.

[5-0] – Danke!
Ich hoffe, dass dir diese Erklärungen ein bisschen weiter geholfen haben, die Studiotechnik bei Radio Darmstadt kennenzulernen.
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