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Einleitung 

Redaktionsführerschein, Kompaktausbildung, Praktikum oder Reporter*innenausbildung – 

Die Campusradios haben die unterschiedlichsten Namen für ihre Ausbildungswege. Allen 

gemein ist es eine Grundlage für die Teilhabe an den Medien zu schaffen. Eine Teilhabe, die 

dabei nicht um jeden Preis erreicht wird, sondern unter Wahrung von Standards der Qualität 

und journalistischen Sorgfalt. Zusammen mit den einzelnen Campusradios möchte 

CampusRadios NRW e.V. diese verschiedenen Modelle und Methoden zur Einführung 

Interessierter in die bürgermediale Arbeit beschreiben. 

Obwohl alle Campusradios individuelle Einführungskurse entwickelt haben, lassen sich 

dennoch viele Gemeinsamkeiten feststellen. Sei es der Ansatz des Peer-to-Peer lernen, der 

hohe Praxisanteil oder die große Bedeutung von Feedback. Im Detail finden sich aber auch 

Unterschiede, die zum Teil den unterschiedlichen Gegebenheiten in den Campusradios 

geschuldet sind. Beides wird in diesem Bericht herausgearbeitet und übersichtlich dargestellt. 

Dafür wurden Interviews mit den Verantwortlichen für die Aus- und Fortbildung in acht der 

dreizehn Campusradios in NRW durchgeführt. Außerdem wurde für jedes der befragten 

Campusradio eine Besonderheit in der Ausbildung herausgearbeitet, die als Anregung für die 

anderen Campusradios oder andere Einrichtungen der Bürgermedien dienen könnte. 

Hierbei ist zu beachten, dass die Corona-Pandemie auch in den Campusradios ihre Spuren 

hinterlassen hat. Durch zum Teil geschlossene Sender und veränderte Bedingungen an den 

Hochschulen, konnten gewisse Entwicklungen der letzten Jahre nicht weiter verfolgt werden 

oder eine Anpassung des Konzeptes an eine veränderte Situation wurde vorgenommen. So 

musste in einigen Campusradios bei Zahl und Art der Ausbildungsmaßnahmen priorisiert 

werden, damit die grundlegenden Standards aufrechterhalten und die journalistische Sorgfalt 

gewährleistet werden konnte. Somit kann dieser Bericht nur eine Bestandsaufnahme sein, die 

im Nachgang einer schwierigen Phase auch für die Campusradios entstand.  

In einer Diskussionsrunde zum Abschluss des Projektes wurden die Vorgehen mit 

Modellcharakter aus den einzelnen Campusradios den Teilnehmer*innen aus den anderen 

Campusradios vorgestellt und besprochen. Außerdem wurden allgemeine Ziele und 

Mechanismen der Qualitätssicherung gemeinsam besprochen und deren Bedeutung für die 

Ausbildung in den Campusradios generell herausgearbeitet.  

Diese Sammlung an Konzepten und Ideen kann nun Interessierten als Methodenkatalog 

dienen, den sie wiederum auf ihre eigene Situation übertragen müssen. Auch den 

Campusradios liefert der Bericht Ideen zur Sicherung und Weiterentwicklung der eigenen 

Ausbildung.  
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Was sind Campusradios? 

 
Quelle: Thesenpapier zur Weiterentwicklung der Campusradios in NRW (http://campusradios-

nrw.de/politische-positionen)  

In ganz Deutschland finden sich an Hochschulstandorten verschiedene Campusradios, wo 

Studierende für Studierende ein Programm gestalten. Mit dem hauptsächlich von 

Ehrenamtlichen getragenen Programm und dem Fehlen einer Gewinnabsicht gehören die 

Campusradios zum nicht-kommerziellen Rundfunk. Rein rechtlich zählen sie neben dem 

Bürgerfunk und den Lehr- und Lernsendern, die ebenfalls im nicht-kommerziellen Bereich 

Rundfunk betreiben, zu den Bürgermedien. 

 
 

Unter dem Stichwort publizistische Ergänzung des kommerziellen und öffentlich-rechtlichen 

Programms bilden Campusradios eine Brücke zwischen Hochschule und Gesellschaft. In NRW 

sind dabei die Campusradios, im Landesmediengesetz Rundfunkprogramme in Hochschulen 

genannt, gesondert gefasst. Dies ermöglicht Mitgliedern von Hochschulen einen vereinfachten 

Zugang zu einer eigenen UKW-Frequenz. 

 
 

  

Wir sind Radiosender, die im Bereich der nordrhein-westfälischen Hochschulen ein 24/7-

Programm senden. Mit unserem Programm ergänzen wir das lokale Medienangebot und 

sind damit fester Bestandteil der Medienlandschaft von NRW. 

Bürgermedien ermöglichen Bürgerinnen und Bürgern, sich an der Schaffung und 

Veröffentlichung von Inhalten in Medien zu beteiligen und tragen so zur Ausbildung ihrer 

Medienkompetenz bei. Bürgermedien ergänzen durch innovative, kreative und vielfältige 

Inhalte das publizistische Angebot für Nordrhein-Westfalen und leisten einen Beitrag zur 

gesellschaftlichen Meinungsbildung. (§40 (1) LMG) 

 

Rundfunkprogramme in Hochschulen müssen in funktionellem Zusammenhang mit den 

von den Hochschulen zu erfüllenden Aufgaben stehen. (§40d (2) LMG) 

http://campusradios-nrw.de/politische-positionen
http://campusradios-nrw.de/politische-positionen
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Journalistische Sorgfaltsplicht 

 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (Artikel 5 Absatz 1) 

Das Grundgesetz räumt der Freiheit der Presse einen großen Stellenwert ein. Dies gibt auch 

Journalist*innen in ihrer Arbeit einen besonderen Schutz. Dennoch gilt die Freiheit der Presse 

nicht uneingeschränkt. So gelten Regeln der journalistischen Sorgfalt, die die Rechte derer 

schützen sollen, über die berichtet wird. 

 
Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW) vom 24.05.1966 
§6 

Diese journalistische Sorgfalt ist auch Teil des Pressekodex und wird als elementarer Bestanteil 
von journalistischer Arbeit gewertet. Unter journalistische Sorgfalt versteht man somit auch 
die wahrheitsgemäße Wiedergabe von Informationen. Um das zu gewährleisten, müssen Jour-
nalist*innen einige Dinge beachten: 

- Sorgfältige Recherche des Inhalts und der Herkunft 
- Kennzeichnen von Unsicherheit, Vermutungen oder Unbestätigtem 

Dies gilt genauso für die Campusradios. Also müssen in der Ausbildung den neuen Mitarbei-
ter*innen Fertigkeiten an die Hand gegeben werden, diesen Anforderungen gerecht zu wer-
den. Somit muss die Vermittlung dieser Fertigkeiten einen wichtigen Platz in der Ausbildung 
der Campusradios einnehmen.  

 
Pressekodex - https://www.presserat.de/pressekodex.html  

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. 

Die Presse hat alle Nachrichten vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen 

gebotenen Sorgfalt auf Inhalt, Herkunft und Wahrheit zu prüfen. Die Verpflichtung, 

Druckwerke von strafbarem Inhalt freizuhalten (§ 21 Abs. 2), bleibt unberührt. 

Recherche ist unverzichtbares Instrument journalistischer Sorgfalt. Zur Veröffentlichung 

bestimmte Informationen in Wort, Bild und Grafik sind mit der nach den Umständen 

gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und wahrheitsgetreu 

wiederzugeben. Ihr Sinn darf durch Bearbeitung, Überschrift oder Bildbeschriftung 

weder entstellt noch verfälscht werden. Unbestätigte Meldungen, Gerüchte und 

Vermutungen sind als solche erkennbar zu machen. 

https://www.presserat.de/pressekodex.html
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Ziel der Ausbildung 

Eine Diskussion mit den beteiligten Verantwortlichen für Aus- und Fortbildung der 

Campusradios hat eine Vielzahl an Zielen von Ausbildung in den Campusradios ergeben, die 

durchaus auch in Konkurrenz zueinander stehen. Zunächst wurden in der Diskussion die Ziele 

der Campusradios selbst und die Ziele der Teilnehmer*innen an den Einführungskursen der 

Campusradios voneinander getrennt. 

Ziele der Teilnehmer*innen Ziele der Campusradios 

Praxiserfahrung in den Medien Personal für den Programmalltag 

Etwas für den Lebenslauf Personal für Wissensweitergabe 

Leistungspunkte im Studium Personal für organisatorische Aufgaben 

Journalistisches Handwerk   

❖ Erste Station auf dem Weg in den Beruf ❖ Mitarbeiter*innenakquise 

Quelle: Ergebnisse der Diskussionsrunde mit Verantwortlichen für Aus- und Fortbildung in den 

Campusradios 

Während die Teilnehmer*innen vor allem erste Praxiserfahrung in den Medien, etwas für den 

Lebenslauf, Leistungspunkte im Studium erhalten und darüber hinaus das Medienhandwerk 

erlernen wollen, stimmen diese Ziele nur zum Teil mit denen der Campusradios selbst überein. 

Schließlich ist das Campusradio für die Neuen eine interessante Station während ihrem 

Studium, also einer Berufsausbildung. Die Campusradios wiederum suchen mit ihrer 

Ausbildung vor allem neue Mitarbeiter*innen. Dennoch sind die Ziele der Teilnehmer*innen 

oft der entscheidende Grund, warum neue Mitarbeiter*innen den Weg zu einem Campusradio 

finden. Folglich ist es für die Campusradios von Vorteil, diese zumindest teilweise abzudecken. 
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Die Vergabe von Leistungspunkten 

für Studierende ist für Campusradios 

eine willkommene Möglichkeit neue 

Mitarbeiter*innen zu locken und 

deren Engagement im Kontext ihres 

Studiums zu honorieren. Dies gilt 

zumindest für jene Campusradios, 

die eine Vereinbarung mit der 

jeweiligen Hochschule getroffen 

haben, die die Vergabe von 

Leistungspunkten für die Mitarbeit 

im Campusradio ermöglicht. Dies 

erleichtert neuen Mitarbeiter*innen den Einstieg, da sich dadurch die Mitarbeit im 

Campusradio in den Studienalltag integrieren lässt und keine zusätzliche Belastung darstellt. 

Inwieweit diese für einige Campusradios getroffenen Regelungen sich auch auf die anderen 

Standorte übertragen lassen, könnte in Zukunft besprochen werden.  

 
Quelle: Landesanstalt für Medien NRW (https://www.medienanstalt-nrw.de/presse/ 

pressemitteilungen-2022/2022/maerz/landesanstalt-fuer-medien-nrw-unterstuetzt-radio-

nachwuchs.htm) 

Die Vermittlung handwerklicher Fähigkeiten und das Schaffen eines Raumes zum Erproben des 

journalistischen Arbeitens ist allerdings gleichermaßen im Interesse der Campusradios und der 

Teilnehmer*innen. Schließlich macht es die Neuen fit für den Redaktionsalltag und bereichert 

das Programm des jeweiligen Campusradios mit ihren Ideen.  

Das in den Campusradios gelehrte Handwerk beinhaltet das Kennenlernen verschiedener 

Beitragsformen, Techniken des Schreibens fürs Hören, sowie das Erproben von 

Interviewführung, Recherchefähigkeit und Schneiden von Beiträgen. Außerdem sollen neue 

Mitarbeiter*innen den Alltag einer Radio-Redaktion kennenlernen und Erfahrungen in der 

Arbeit im Team sammeln. Somit werden auch viele Soft-Skills vermittelt, wie z.B. Feedback 

geben, Teamarbeit, Eigeninitiative und Organisation. Auch Raum fürs Ausprobieren und 

Experimentieren soll vorhanden sein und journalistische Standards sollen vermittelt werden. 

Insbesondere das Hören zweier Meinungen, die gründliche Recherche oder der Grundsatz, 

sich keiner Meinung gemein machen. 

 

 

 Können durch die Ausbildung beim 
Campusradio Leistungspunkte 
erhalten werden? 

bonnFM - 
CT das radio - 

eldoradio* - 
Hertz 87.9 Bei den Seminaren 

Hochschulradio 
Düsseldorf  

Einführungskurs Radio 4 CP, 
Uni-Kurs für die Online-Redaktion 
2 CP 

Kölncampus 3 CP 
Radio Q 5 CP über die Allgemeinen Studien 

Radius 92.1 - 

Egal, ob als Redakteurin oder Redakteur, Moderatorin oder Moderator – viele 

Audioschaffende haben ihre ersten Erfahrungen beim Hochschulradio gesammelt. 

https://www.medienanstalt-nrw.de/presse/%20pressemitteilungen-2022/2022/maerz/landesanstalt-fuer-medien-nrw-unterstuetzt-radio-nachwuchs.htm
https://www.medienanstalt-nrw.de/presse/%20pressemitteilungen-2022/2022/maerz/landesanstalt-fuer-medien-nrw-unterstuetzt-radio-nachwuchs.htm
https://www.medienanstalt-nrw.de/presse/%20pressemitteilungen-2022/2022/maerz/landesanstalt-fuer-medien-nrw-unterstuetzt-radio-nachwuchs.htm
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Das Ziel dabei ist es, dass die Neuen in der Lage sein sollen, eigenständig und ohne dauerhafte 

Betreuung Radio zu machen. Nach dem Erlernen der Grundkenntnisse, die sie zum 

eigenständigen Arbeiten befähigen, ist aber auch noch Raum dafür vorhanden, sich stetig zu 

verbessern. Für die Campusradios ist es darüber hinaus von großer Bedeutung, dass möglichst 

viele nach dem Einstieg im Campusradio aktiv bleiben. So können sie die Anleitung 

nachkommender Generationen und administrative Aufgaben übernehmen.  

 
Quelle: Thesenpapier zur Weiterentwicklung der Campusradios in NRW (http://campusradios-

nrw.de/politische-positionen)  

Neben der technischen Selbständigkeit sollen die Neuen aber auch bei rechtlichen Dingen auf 

eigene Beine gestellt werden. Dies soll somit auch die Einhaltung der journalistischen 

Sorgfaltspflicht in den Campusradios garantieren. Dies versetzt die Mitarbeiter*innen der 

Campusradios außerdem in die Lage, auch nach ihrer Zeit beim Campusradio selbständig 

Medien zu veröffentlichen. Denn auch wenn Campusradios bis zu einem gewissen Grad ein 

Lehrraum sind, so leben sie doch davon ein Lernraum unter realen Bedingungen zu sein. Diese 

Tatsache vermittelt den Mitarbeiter*innen von Campusradios welche Verantwortung sie mit 

ihrer journalistischen Arbeit tragen und dass sie für diese auch verantwortlich gemacht werden 

können.  

Während die Campusradios also mit Leistungspunkten oder journalistischen Erfahrungen 

Neue locken können, braucht es darüber hinaus eine gute Atmosphäre, neue Erfahrungen oder 

Raum zur Selbstverwirklichung, um die Neuen dauerhaft zu halten. Sie sollen sich wohlfühlen, 

die anderen kennenlernen und auch das Zusammenarbeiten auf Augenhöhe üben. Nur 

dadurch können sie als aktive Redakteur*innen auch langfristig den Sender bereichern, wieder 

Neue anlernen und damit das System am Laufen halten. Schließlich zeichnet das System der 

Campusradios nicht nur ein permanenter Zustrom an neuen Mitarbeiter*innen aus, die 

ausgebildet werden müssen, sondern auch der permanente Abgang. Schließlich ist die Zeit des 

Studiums eine zeitlich befristete Episode.  

[…] Durch ihr Engagement erlangen die Mitarbeitenden bei uns ein hohes Maß an Medi-

enkompetenz. Unsere Schulungsangebote bieten einen niedrigschwelligen Zugang zur 

Medienlandschaft. Durch ihre Mitarbeit erhalten zum Beispiel Studierende einen umfas-

senden Einblick und vielfältige Erfahrungen im Hörfunkjournalismus und können die er-

worbenen Kompetenzen im späteren Berufsleben vielfältig nutzen. Unsere Sender un-

terstützen junge Menschen bei der Berufsorientierung und dienen, […], als Nachwuchs-

schmiede für JournalistInnen. 

Der nichtkommerzielle Rahmen bietet den ehrenamtlich Tätigen die Möglichkeit, ihre 

Kreativität zu nutzen, um neue Programmformate auszuprobieren. Dadurch schaffen 

wir Freiräume für neue Ideen und bieten zusätzliche Perspektiven […]. 

http://campusradios-nrw.de/politische-positionen
http://campusradios-nrw.de/politische-positionen


 
10 

 

Durch das selbständige Arbeiten, die Übernahme von Verantwortung und die Weitergabe von 

Wissen vermittelt die aktive Mitarbeit im Campusradio auch Kompetenzen, die ihnen im 

weiteren beruflichen Werdegang (auch außerhalb des Journalismus) von Nutzen sein können.  
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Was macht Ausbildung im Campusradio aus? 

Jede*r kann mitmachen – niemand wird alleine gelassen 

Die Offenheit des Ausbildungsangebotes der Campusradios für Studierende der Hochschulen 

in NRW eint alle Standorte. Vorerfahrungen sind nicht notwendig und Journalismus kann von 

Grund auf erlernt werden. Es gibt lediglich aufgrund beschränkter Kapazität der Ausbildung an 

einigen Orten eine Vorauswahl der Interessenten. Mitmachen bedeutet bei den Campusradios 

aber nicht eine bloße Erlaubnis zum Radiomachen, die durch einen erleichterten digitalen 

Zugang nicht mehr notwendig ist, sondern auch Wissensweitergabe und Begleitung. 

Hoher Praxisanteil und die schnelle Übernahme von Verantwortung 

Nur wer Radio macht, lernt das Radiomachen. Das ist das Motto der Campusradios. Es ist ein 

weiteres zentrales Merkmal dessen, wie Campusradios Wissen weitergeben, eigene 

Redakteur*innen und damit auch junge Journalist*innen ausbilden. Nach einem 

Einstiegsworkshop oder einer kleinen Einführung starten neue Mitarbeiter*innen bei den 

Campusradios unverzüglich damit aktiv am Programm mitzuwirken. Sie erstellen, angeleitet 

und unterstützt von CvDs und Chefredakteur*innen, eigene Beiträge. Erfahrungen, Tipps der 

anderen Mitarbeiter*innen und interne, sowie externe Workshops vermitteln immer wieder 

neue Impulse, die sofort im Sendealltag erprobt werden können. 

Als CvDs oder Chefredakteur*innen können die Mitarbeiter*innen nach relativ kurzer Zeit im 

Campusradio auch Verantwortung über den eigenen Beitrag hinaus erlangen und wiederum 

andere Mitarbeiter*innen anleiten. Auch hier bereitet sie ein Workshop auf ihre Aufgabe vor, 

im Sendealltag wird dieses Wissen aber gefestigt und ausgebaut. 

Peer-To-Peer Learning 

Ebenfalls ein Kernelement der Ausbildung in jedem der Campusradios ist das Peer-to-Peer-

Learning. Dabei geben erfahrenere Redakteur*innen ihr Wissen an die neueren 

Mitarbeiter*innen weiter. Auch die Neuen untereinander bekommen einen Rahmen, um mit- 

und voneinander zu lernen. Dieses Vorgehen wird durch von den Campusradios organisierte 

Workshops und ein Kursangebot der Landesanstalt für Medien NRW ergänzt. 

Das Peer-to-Peer -Learning selbst wird in allen Campusradios von allen Mitarbeiter*innen 

untereinander betrieben, aber besonders durch die jeweiligen CvDs der Sendung für die die 

Neuen Beiträge machen. Somit sind die Programmverantwortlichen auch die Lehrenden im 

praktischen Campusradio-Alltag. Die CvDs begleiten von der Themensuche bis zum 

Fertigstellen der Beiträge. Dabei ist die Betreuung je nach Campusradio unterschiedlich 

engmaschig und schwankt von einer 1:1 Betreuung zu einer 1:4 Betreuung. In jedem Fall bleibt 

aber der Rahmen einer Kleingruppe gegeben. 
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Gefahren und Chancen des Peer-to-Peer Learning 

Gefahren Chancen 

Fehler können sich mit der Zeit einschleichen Die Lehrenden können sich gut in die 

Lernenden einfühlen 

Zu wenig Distanz/zu viel Nähe von 

Ausbildenden und Auszubildenden 

Flache Hierarchien senken die Hemmung 

Fragen zu stellen 

Etwas geringere Methodenkompetenz bei 

den Ausbilder*innen 

Probleme und Fragen können anlassbezogen 

gelöst werden 

Lösung: Qualitätssicherung durch Einführungsworkshops und CvD-Workshops 

Quelle: Ergebnisse der Diskussionsrunde mit Verantwortlichen für Aus- und Fortbildung in den 

Campusradios 

Damit die CvDs ihrer Rolle gerecht werden können, gibt es in allen Campusradios Workshops, 

die sie auf ihre Aufgabe vorbereiten. Dadurch wird von den CvDs nicht nur das in der eigenen 

Ausbildung erlernte Wissen weitergegeben, sondern ihr Wissen wird durch den Workshop 

nochmal auf einen einheitlichen Standard gehoben. Auch werden sie im Umgang mit 

Anfänger*innen geschult. Durch die CvD-Ausbildung findet eine Qualitätssicherung in den 

Campusradios statt. 

CvD-Ausbildung 

• Teamführung vermitteln 

• Feedbackkultur vermitteln (für Aircheck und Redigat) 

• Themenfindung und Sendeplanung  

• Grundlagen des journalistischen Handwerks wiederholen 

Quelle: Ergebnisse der Diskussionsrunde mit Verantwortlichen für Aus- und Fortbildung in den 

Campusradios 

Außerdem ist es wichtig, dass die CvDs, während sie Verantwortung für die Sendung tragen 

und die Neuen ausbilden, ebenfalls selbst betreut werden. Dies geschieht in einigen 

Campusradios zum einen durch die Gruppe der CvDs in Redaktionskonferenzen, wo alle 

aktiven CvDs zusammenkommen. Zum anderen betreut die jeweilige Chefredaktion in jedem 

Campusradio die CvDs. Sie gibt ihrerseits Feedback, steht bei Fragen oder Problemen beratend 

zu Seite und dient auch als Kontrollinstanz. In Köln gibt es mit Wochen-CvDs noch eine 

Zwischeninstanz, die die Tages-CvDs betreut. 
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Quelle: Ergebnisse der Diskussionsrunde mit Verantwortlichen für Aus- und Fortbildung in den 

Campusradios 

Feedbackkultur 

Ein besonderer Aspekt des Peer-to-Peer-Lernens ist regelmäßiges Feedback. Während der 

Ausbildung bekommen die Neuen zu den Beiträgen, die sei erstellen, Feedback. Auch geben 

sie Feedback zu Beiträgen anderer Mitarbeiter*innen oder der Sendungsgestaltung im 

Allgemeinen. 

In den meisten der Campusradios findet nach jeder Sendung mit allen an dieser Sendung 

beteiligten Personen ein gemeinsames Feedback statt. Wo bei eldoradio*und Hertz 87.9 vor 

allem die CvDs Feedback geben, sind bei Radio Q, bonnFM, CT das radio, Kölncampus und 

Hochschulradio Düsseldorf alle an der Sendung Beteiligten gleichberechtigte 

Feedbackgeber*innen. Bei Radius 92.1 gibt es lediglich für den BmO zum Abschluss der ersten 

Stufe der ganzen Ausbildung ein ausführliches Feedback. Dies wird durch Ausbildungsleitung, 

CvD und Chefredakteur*in gegeben. Bei CT das radio werden darüber hinaus die Neuen mit 

der Aufgabe betraut einzelne Sendungen im Allgemeinen zu feedbacken. 

In Bielefeld können sich alle Mitarbeiter*innen über das regelmäßige Feedback hinaus ein 

ausführlicheres Feedback in einer wöchentlich stattfindenden Feedback-Runde abholen oder 

ehemalige Redakteur*innen von Hertz 87.9 um Feedback bitten. Bei bonnFM ist es möglich, 

sich von erfahrenen Redakteur*innen auf Wunsch Feedback einzuholen.  

Feedback ist also in allen Campusradios ein wichtiger Bestandteil und zentraler Teil der 

Ausbildung, wird aber unterschiedlich regelmäßig oder ausführlich angeboten. Dabei spielt 

nicht nur der Erhalt von Feedback, sondern auch das Geben von Feedback nahezu überall eine 

Rolle, ist aber ebenfalls unterschiedlich präsent im Sendealltag. 

Wer betreut die Chefredaktion? 

Die Chefredaktion hat in den Campusradios zum Teil noch den Vorstand als formale 

Kontrollinstanz über sich. In anderen Campusradios ist die Chefredaktion gleichzeitig 

auch Teil des Vorstandes und hat formal nur die Mitgliederschaft als Kontrollinstanz 

über sich.  

Trotz der leitenden Stellung im System Campusradio ist die Betreuung der Chefredak-

teur*innen in ihrer Arbeit wichtig. Dies ist insbesondere wichtig, da es sich im Campus-

radios auf den Positionen um Anfänger*innen handelt. Die Chefredakteur*innen kön-

nen sich dabei Unterstützung vom Vorstand, den anderen Abteilungsleiter*innen, von 

ihren CvDs oder in einer Doppelspitze voneinander einholen. All diese Möglichkeiten 

sollen verhindern, dass sich Chefredakteur*innen allein gelassen fühlen oder für den 

Verein problematische Entscheidungen treffen. 
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Bei den Kriterien für das Geben von Feedback orientieren sich die Campusradios an eigenen 

Erfahrungen und internen Feedbackregeln, wie sie beispielsweise bei Radio Q (aufgeführt 

unter dem Kapitel Radio Q) ausformuliert sind. Damit der Standard beim Feedback gewahrt 

bleibt, werden die CvDs in ihren Schulungen auch bei den Campusradios auf ein regelgeleitetes 

Feedbacken vorbereitet.  

Spaß am Radiomachen vermitteln und Teambuilding 

Allen Campusradioredaktionen ist es wichtig die neuen Mitarbeiter*innen an das eigene Radio 

zu binden und ihnen den Spaß im Team zu vermitteln. So gibt es in allen Campusradios 

verschiedene offene Formate, in denen alle Mitarbeiter*innen ungezwungen 

zusammenkommen. Dies findet zum Teil wöchentlich statt oder alle paar Monate. Bei bonnFM 

und Radio Q gibt es darüber hinaus Treffen der Neuen unter sich, sodass sie sich zunächst in 

diesem geschützten Rahmen akklimatisieren können, bevor sie auf das gesamte Team treffen. 

Das soll verhindern, dass sie sich in der Gruppe aller Aktiven fremd fühlen, da sich die seit 

längerem Aktiven bereits kennen. Ein Teambuilding-Effekt entsteht auch in den Campusradios, 

die die Neuen in festen Sendungen mitarbeiten lassen. So sieht man regelmäßig die gleichen 

Menschen und gestaltet mit diesen zusammen auch immer aufs Neue eine gemeinsame 

Sendung.  
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Unterschiede in den Ausbildungswegen 

Trotz gleicher Ziele bei der Ausbildung und etlichen Gemeinsamkeiten an entscheidenden 

Stellen der Ausbildung, gibt es doch auch einige Unterschiede zwischen den 

Ausbildungskonzepten der Campusradios. Diese sind zum Teil auch den Unterschiedlichen 

Ausgangsbedingungen in den Radios geschuldet. So schwanken beispielsweise die Zahl der 

Mitarbeiter*innen und das Verhältnis zur örtlichen Hochschule stark. Beides hat 

Auswirkungen darauf, welche Ideen realisiert werden können. Somit sind einige unterschiede 

auch eher Folge unterschiedlicher Voraussetzungen, als eine bewusste Entscheidung.  

Ausführlicher Workshop oder Betreuung im praktischen Alltag 

Ist der hohe Praxisanteil eine große Gemeinsamkeit in den Ausbildungskonzepten der 

einzelnen Radios, so haben doch alle Campusradios ihr eigenes Vorgehen, was das Verhältnis 

von Lernen in Workshops zum Lernen im Radioalltag anbelangt. Während einige Campusradios 

einen ausführlichen Workshop an den Anfang stellen, belassen es andere bei einer kurzen 

individuellen Einführung der Neuen und legen den Fokus mehr auf die Betreuung im 

praktischen Arbeiten. Dabei allein gelassen werden die Neuen allerdings in keinem 

Campusradio. Die aktive Peer-to-Peer-Betreuung ist, wie oben geschildert, essenzieller 

Bestandteil jeder Ausbildung. Allerdings variiert die Länge und der Umfang der Workshops 

zwischen den Campusradios. 

 Turnus des 
Ausbildungsbeginns 

Dauer der (Grund-) Ausbildung 

bonnFM Monatlich  Flexibel (Nach Absolvierung gewisser Aufgaben) 
CT das radio 1 x im Semester 1 Semester (30 Anwesenheitstage) 

eldoradio* flexibel flexibel 
Hertz 87.9 1 x Semester oder 

individuell 
6 Wochen oder 1 Semester 

Hochschulradio 
Düsseldorf  

Alle 2 Monate1 flexibel 

Kölncampus Alle drei Wochen 12 Wochen á 9 Stunden2 
Radio Q 1 x im Semester 1 Semester (10 Tage á 6-4 Stunden 

Anwesenheit)3 
Radius 92.1 flexibel Maximal ein Jahr 

Die längsten Einführungsworkshops gibt es prinzipiell bei Hertz 87.9 und Hochschulradio 

Düsseldorf. Beide Campusradios bieten ein Uniseminar über ein Semester an, bei dem die 

Teilnehmer*innen die Grundlagen der Radioproduktion oder in Düsseldorf der Social-Media-

 
1 Die Einführungskurse zu Cm3 werden im Semester häufiger durchgeführt. Dafür finden sie in den 
Semesterferien nicht statt. Dadurch stimmt auch hier über das ganze Semester inklusive Semesterferien der 
zweimonatliche Turnus. 
2 Sieben Stunden in der Woche im Frührausch (7-14 Uhr) und zwei bei der Wochenkonferenz. 
3 In der Wortredaktion sind es 6 Stunden. Bei Musik und Online lediglich 4. Zusätzlich müssen die Neuen bei 
Radio Q noch weitere Zeit für die Erstellung von Beiträgen verwenden. 
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Arbeit kennenlernen. Die hier ausgebildeten Studierenden können im Anschluss auch in den 

Redaktionsalltag der beiden Campusradios einsteigen. Hier handelt es sich allerdings um eine 

Sonderform des Einstieges, die der Form des Uni-Seminars mit dazugehörigem Erwerb von 

Leistungspunkten geschuldet ist. In beiden Campusradios gibt es auch andere Wege des 

Einstieges, die die Teilnehmer*innen schneller in die praktische Mitarbeit entlassen. 

Aber auch bei den klassischen Einführungsworkshops bietet Hochschulradio Düsseldorf den 

Neuen den längsten Einführungsworkshop. Hier werden die Grundlagen der Radioproduktion 

in insgesamt 48 Stunden vermittelt an deren Ende auch die Produktion eines eigenen Beitrages 

und dessen Feedback stehen. Beides gibt es auch bei Hertz 87.9 und Radio Q allerdings sind 

die Workshops, verteilt auf zwei Wochenenden, insgesamt kürzer.  

Bei Kölncampus und bonnFM werden lediglich 

einige Grundlagen in etwa 5 Stunden vermittelt 

und eldoradio*, CT das radio und Radius 92.1 

entlassen die neuen Mitarbeiter*innen bereits 

nach einer halben bis eineinhalb Stunden ins 

praktische Arbeiten. Beitragsproduktion und 

Feedback finden hier im Redaktionsalltag und 

nicht als Teil eines Workshops statt. Auch 

Fertigkeiten, wie das Schreiben fürs Hören oder 

der Audioschnitt, werden während der 

praktischen Arbeit über die CvDs vermittelt. 

„Ins kalte Wasser werfen“ vs. „Langsam heranführen“ 

Während einige Campusradios ihre neuen Mitarbeiter*innen recht früh live On-Air lassen – sie 

somit „Ins kalte Wasser werfen“–, werden bei anderen Campusradios die Neuen etwas 

langsamer an das Live-Sprechen herangeführt.  

So sollen die Neuen beispielsweise bei Hochschulradio Düsseldorf oder Hertz 87.9 (zumindest 

teilweise) zunächst in einem Workshop und in der Gruppe der Neuen eine eigene Sendung 

produzieren, bevor diese in den normalen Sendealltag einsteigen. Auch Radio Q lässt die 

neuen Mitarbeiter*innen zunächst einen Beitrag im Workshop produzieren und Feedback 

durch die Workshopgeber*innen erhalten, bevor in den Sendealltag eingestiegen wird. 

Bei CT das radio wiederum werden die Neuen insofern langsam an das Sprechen im Radio 

herangeführt, als sie zunächst vorproduzierte Beiträge sprechen sollen und erst mit etwas 

Erfahrung auch Live-Formate ausprobieren. Hier nimmt CT das radio eine Sonderrolle ein, 

 
4 Eher ein Gespräch über Organisatorisches als ein Workshop. 
5 Gilt nur für den Einstieg über den Crashkurs (Verteilt auf zwei Wochenenden) 
6 6 Tage á 8 Stunden (Verteilt auf zwei Wochenenden) 
7 2 Tage á 8 Stunden (Während Corona auf drei Tage an zwei Wochenenden + Hausaufgabe aufgeteilt) 

 Länge des 
Einführungsworkshops 

bonnFM 4,5 Stunden 
CT das radio 1,5 Stunden 

eldoradio* 0,5 Stunden4 
Hertz 87.9 32 Stunden5 

Hochschulradio 
Düsseldorf  

48 Stunden6 

Kölncampus 5 Stunden 
Radio Q 16 Stunden7 

Radius 92.1 0,5 
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denn die anderen Campusradios ermöglichen den Neuen oft direkt live im Radio zu sprechen. 

Dies ist auch oft durchaus gewollt, damit die Neuen möglichst schnell die Angst vor einer Live-

Situation ablegen. Dennoch ist es in der Regel auch hier möglich, zunächst vorproduzierte 

Inhalte zu erstellen.  

Bewerbungsgespräche - Ja oder Nein? 

Klar für ein Bewerbungsverfahren entschieden hat sich lediglich Radio Q. Hier findet 

semesterweise eine Ausschreibung statt und die verfügbaren Ausbildungsplätze werden 

anhand einer schriftlichen Bewerbung und eines mündlichen Bewerbungsgesprächs verteilt. 

Auch den abgelehnten Bewerber*innen steht bei Radio Q eine freie Mitarbeit offen. Sie 

werden in dieser rolle aber nachrangig im Sendealltag eingesetzt. 

Ein solches Bewerbungsverfahren gibt es bei den anderen Campusradios nicht, allerdings 

finden sich auch hier Elemente, die für eine Vorauswahl sorgen. Jedoch soll in Gesprächen die 

Interessierte Person selbst herausfinden, ob sie die Ausbildung im Campusradio beginnen 

möchte. Bei eldoradio* beispielsweise entsteht eine Vorauswahl durch ein 

Kennenlerngespräch mit allen Interessierten. In diesem werden den Neuen die 

Rahmenbedingungen erklärt und der Aufwand vermittelt. Außerdem können sie probeweise 

etwas einsprechen. Danach entscheidet sich oft, ob die Person wirklich bei eldoradio* 

anfangen möchte. 

Die Rolle von Online und Social-Media 

Radio first – Social-Media Second? So könnte man zumindest die generelle Haltung der 

Campusradios zum aufkommenden Social-Media-Journalismus verstehen. Schließlich kamen 

und kommen immer noch die meisten Personen zum Campusradio, weil sie in erster Linie 

Radio machen möchten. Schließlich gibt es an vielen Orten noch Uni-Zeitungen oder Campus-

Fernsehen, wo andere Darstellungsformen des journalistischen Arbeitens erprobt werden 

können. 

Das Fehlen eines „Campus-Instagram“ und die zunehmende Crossmedialität im Journalismus 

haben aber zu einem Umdenken geführt und Social-Media und Online-Journalismus 

zunehmend in den Alltag integriert. Wie stark dies geschehen ist, variiert aber von 

Campusradio zu Campusradio. 

Bei Radio Q und Hochschulradio Düsseldorf wurden selbständige Online-Redaktionen mit 

Online-Ausbildungen geschaffen. Kölncampus wiederum hat diesen Weg ebenfalls 

eingeschlagen, zuletzt aber den Umfang einer eigenen Online-Redaktion wieder etwas 

zurückgedreht, da hierfür zu wenig Personal zur Verfügung stand. 
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Aktuell hat Kölncampus Online-Elemente in die reguläre Radio-Ausbildung eingebaut. 

Genauso handhaben es bonnFM und Hertz 87.9. Bei Hertz 87.9 besteht aber der Wunsch, 

mittelfristig ebenfalls eine eigene Online-Redaktion aufzubauen. Bei eldoradio*, Radius 92.1 

und CT das radio spielt die Online-Arbeit und damit auch die Online-Ausbildung aktuell nur 

eine untergeordnete Rolle.  
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Best-Practice 

Die verschiedenen Campusradios haben neben den vielen Gemeinsamkeiten auch höchst 

individuelle Lösungen für gewisse Probleme gefunden. Dabei trifft allerdings auch nicht jede 

Herausforderung jedes Campusradio in gleichem Maße, da an den unterschiedlichen 

Standorten höchst unterschiedliche Bedingungen herrschen. Sei es die Zahl der Aktiven, die 

finanziellen Ressourcen oder die studierten Fachrichtungen der Mitarbeiter*innen. Trotzdem 

sollen besondere Aspekte (Best-Practice-Beispiele) in der Ausbildung der einzelnen 

Campusradios hier einmal hervorgehoben werden, sodass ein gegenseitiges Lernen möglich 

ist. Auch ein Lernen Dritter anhand dieser Best-Practice-Erfahrungen ist unter 

Berücksichtigung wieder anderer Gegebenheiten möglich. 

Die Wichtigkeit einer gelebten Feedbackkultur in den Ausbildungskonzepten der 

Campusradios führt dazu, dass einige der Best-Practice-Beispiele auch aus diesem Bereich 

kommen. So bietet Herz 87.9 neben dem Feedback nach den Sendungen noch eine 

wöchentliche Feedbacksitzung für ein ausführliches Feedback an und vermittelt den Neuen 

die Möglichkeit sich Feedback durch ehemalige Redakteur*innen von Herz 87.9 einzuholen. 

Diese arbeiten inzwischen z.T. schon bei anderen Medienhäusern und geben gerne ein 

ausführliches Feedback und weiterführende Tipps und Tricks mit an die Hand. Eine solche 

Möglichkeit Feedback jenseits der Feedbackrunde nach einer Sendung zu erhalten, gibt es 

auch bei bonnFM. Hier kann sich Feedback von erfahrenen noch aktiven Redakteur*innen 

eingeholt werden. Bei eldoradio* wiederum ist eine Besonderheit der Feedbackkultur der 

explizite Blick auf das Thema Arbeitsproben. Bewusst wird beim Feedback geschaut, 

inwieweit sich der Beitrag für die Verwendung als Arbeitsprobe eignet oder welche 

Stellschrauben noch verändert werden müssten, damit ein künftiger Beitrag sich als solche 

eignet. CT das radio nimmt noch einmal die Sendungen als solche für Feedback in den Blick. 

Die Neuen bekommen die Aufgabe eine der Sendungen als „normale“ Hörer*innen zu 

bewerten und werden so zu sogenannte Hörer*innen vom Dients (HVDs). Damit nutzt CT das 

radio den steten Zustrom an neuen Mitarbeiter*innen, um die Qualität ihrer Sendungen zu 

kontrollieren und zu verbessern. Außerdem gibt dieser Ansatz den Neuen die Möglichkeit 

selbst das Feedbacken zu üben. Den Blick auf die ganze Sendung hat auch eldoradio* in die 

regelmäßigen Feedbackrunden integriert, diesen Vorgang aber nicht so wie bei CT das radio 

institutionalisiert. 

Besondere Herangehensweisen und Best-Practice-Beispiele finden wir auch im Bereich der 

Organisation der Ausbildung. Hier gibt es durchaus Konzepte, die sich gegenseitig 

widersprechen und auf die jeweilige Situation zugeschnitten sind. Hochschulradio Düsseldorf 

setzt bei der Ausbildung auf ein Lernen und Ausprobieren im geschützten Raum. Zwar steht 

auch in Düsseldorf für alle Neuen der Moment an, in dem sie ihre Produkte im Radio und somit 

öffentlich präsentieren, allerdings findet dies in einer Sendung statt, die fast ausschließlich von 

diesen Neuen selbst bestritten wird. Somit geben sie sich auch zunächst Feedback 

untereinander und können so ihre Leistung im Kontext anderer Anfänger*innen beurteilen. 
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Kölncampus setzt dem entgegen auf Teams mit gemischter Erfahrung. Dies geschieht durch 

einen gestaffelten Einstieg der Neuen. Neben den bereits erfahreneren CvDs (und den 

Moderator*innen) haben die Neuen also auch anfangs die anderen Neuen zur Seite. Diese 

hatten die jeweilige Aufgabe bereits in den Wochen zuvor absolviert. Dadurch können sich die 

Neuen gegenseitig helfen und feedbacken.  

Bei Radio Q wiederum hat sich eine Dreiteilung der Ausbildung herausgebildet. Zwar 

bekommen alle Neuen den gleichen Einführungsworkshop, aber in der Praxis widmeten sie 

sich eher Musik-, Online- oder Wort-Themen. Diese Trennung ermöglichte Interessierte mit 

speziellen Präferenzen gezielter anzusprechen und sie auch fokussierter weiterzubilden. Trotz 

der Trennung sind allerdings Ausflüge in die jeweilige andere Redaktion verpflichtend. Bei 

Radius 92.1 gibt es eine zweistufige Ausbildung. Nach einer Phase der Einführung in die 

Radioproduktion gibt es eine zweite Ausbildungsstufe, die aber ebenso mit zu erfüllenden 

Aufgaben vorgeplant ist. Dies sichert nicht nur einen Standard an Erfahrungen, die jede Person 

bei Radius 92.1 erwirbt, sondern gibt auch allen Mitarbeiter*innen eine feste Orientierung - 

sowohl was Arbeitsaufwand als auch zu erlangende Erfahrungen anbelangt. 

Bei bonnFM hat sich eine Pest-Practice-Beispiel herausgebildet, das dem Bereich der 

Wissenssicherung zuzuordnen ist. Im Kurse-Geben-Kurs lernen die erfahrenen 

Mitarbeiter*innen ihr Wissen methodisch sinnvoll an Anfänger*innen auf dem Gebiet des 

Radiomachens weiterzugeben. Auch andere Campusradios haben Mechanismen der 

Wissenssicherung bei ihren Kursen. So nutzen Hertz 87.9 und eldoradio* beispielswiese die 

zentrale Bereitstellung von Workshop-Vorlagen durch die Ausbildungsleitungen, um 

Kursgeber*innen zu unterstützen.  
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Blick in die Campusradios 
 

In NRW gibt es aktuell dreizehn Standorte an denen Campusradio-Programme produziert 

werden und somit auch Ausbildung im Campusradio stattfindet. Diese sind eng verbunden mit 

den Hochschulstandorten in NRW. Für diesen Bericht wurden die Ausbildungskonzepte von 

acht dieser Radios untersucht. 
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bonnFM (Bonn) 

Jede*r Interessierte*r kann mit einer Mail an die Ausbildungsabteilung von bonnFM Interesse 

an der Mitarbeit bekunden und dann die Ausbildung beginnen. Dabei gibt es weder ein 

Auswahlverfahren noch sind irgendwelche Vorerfahrungen nötig.  

Einführungsworkshop 

Die Ausbildung bei bonnFM beginnt dabei mit einem Einstiegsworkshop, der etwa einmal im 

Monat angeboten wird. Als Workshopgeber*innen treten die jeweilige 

Ausbildungsleiter*innen von bonnFM in Erscheinung. In den Semesterferien gibt es meist 

keine Workshops, da die Neuanfänger*innen in dieser Zeit aufgrund des unregelmäßigen 

Sendebetriebes größere Schwierigkeiten haben Anschluss zu bekommen. Zum Semesterstart 

werden aber zum Ausgleich in solchen Fällen oft mehr Workshops angeboten. Die 

Einstiegsworkshops besuchen in der Regel jeweils 5-6 Personen und sie dauern 4,5 Stunden. 

Inhaltlich sollen die Neuen hier einander und den Sender bonnFM kennenlernen. In der 

Gruppe werden Kriterien für gelungenes Radio erarbeitet. Als Kriterien für gelungenes Radio 

bei bonnFM gelten unter anderem die GUNNPL-Regeln (Gesprächswert, Unterhaltungswert, 

Nachrichtenwert, Nutzwert, Positionswert, Lokalwert). Anschließend gibt es einen Überblick 

über einige Beitragsformen (KG/BmO/Moderation), die anhand von Beispielen erläutert 

werden. Danach sollen die Neuen ein KG schreiben und aufnehmen. Dieses wird von den 

Workshopgeber*innen gefeedbacked. Als Abschluss des Workshops werden organisatorische 

Dinge geklärt. 

Die Neuen haben nun den Reporter*innen-Status bei bonnFM und bekommen einen 

Laufzettel mit an die Hand, den sie in den folgenden Wochen und Monaten abarbeiten können. 

Wenn dieser abgearbeitet ist und der/die Reporter*in offiziell die Moderations-Freigabe 

erteilt bekommt, gilt die Ausbildung offiziell als abgeschlossen. Der Laufzettel umfasst die 

Teilnahme an Sendungen inklusive der Erstellung von KGs, KGs mit O-Tönen und BmOs. Auch 

Artikel auf der Website und Social-Media Posts müssen veröffentlicht werden. Außerdem sind 

verschiedene Kurse zu BmOs, Onlineartikeln, Social-Media, Interviews und Nachrichten Teil 

der Ausbildung. Außerdem gibt es zwei verpflichtende Airchecks. 

Der Laufzettel umfasst auch einige Aufgaben, die über diese erste Phase des Einstiegs 

hinausgehen. Er umfasst auch die Ausbildung zu Co-Moderator*in und Moderator*in. 
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Integration in den Sendealltag 

Im Anschluss an den Einführungsworkshop werden die Neuen einer der verschiedenen 

Tagessendungen zugeteilt (Frühstart, Audimax, Feierabend). Für diese Sendungen gibt es 

tägliche Sendeslots mit einem festen Team für jeden Wochentag. In der Praxis sind jedoch 

nicht alle Slots belegt. Sobald die Neuen einer Sendung zugeteilt sind, werden die CvDs der 

Sendung Ansprechpartner*innen für die Neuen. Ihre Aufgaben in der Sendung als 

Reporter*innen ist vor Allem das Schreiben von Live-KGs. Die Abnahme und Betreuung erfolgt 

durch die CvDs. Am Ende einer jeden Sendung gibt es darüber hinaus ein Feedback mit CvD, 

Reporter*innen und Mod.  

Weiterführende Workshops 

Neben dem Einführungskurs können die neuen Reporter*innen noch einen Onlinekurs, Social-

Media-Kurs, Nachrichtenkurs, Schnittkurs, CvD-Kurs und Moderationskurs belegen. Auch zwei 

Airchecks durch erfahrenere Redakteur*innen von bonnFM sind im Laufe der Ausbildung 

verpflichtend.  

Darüber hinaus gibt es verschiedene freiwillige Workshops von verschiedenen erfahrenen 

Redakteur*innen von bonnFM zu Themen, mit denen sie sich besonders auskennen. 

Außerdem gab es im Februar 2022 erstmals eine Projektwoche, bei der eine Woche lang 

täglich zwei Workshops angeboten wurden. Neben erfahrenen Redakteur*innen von bonnFM 

traten hier auch Externe und Ehemalige als Workshopgeber*innen in Erscheinung. Für die 

Bezahlung der Workshops hat die Ausbildung von bonnFM etwa 2000 Euro im Jahr zur 

Verfügung. Von den Workshopgeber*innen werden allerdings nur diejenigen bezahlt, die die 

Medientrainer*innenausbildung abgeschlossen haben (30 Euro für kleinere Kurse, 60 Euro für 

größere Kurse) oder Externe.  

Um die methodische Qualität der Workshops zu wahren, gibt es seit 2022 einen Kurs zum 

Geben von Kursen. Dieser wurde von zwei Medientrainer*innen entworfen und wird von 

diesen auch durchgeführt. 

Online 

Eine gesonderte Online-Ausbildung gibt es bei bonnFM nicht. Es gibt aber Online-Aufgaben für 

alle Reporter*innen auf dem Laufzettel und eine eigene Online-Redaktion in der sich die 

Reporter*innen gezielt einbringen können. Hier können sie ihre in den weiterführenden 

Workshops gelernten Fähigkeiten vertiefen. 
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Wie werden CvDs und Moderator*innen geschult? 

Für die Betreuung der Neuen im Sendealltag sind die CvDs und Moderator*innen 

verantwortlich. Diese sind Redakteur*innen, die bereits erste Erfahrungen bei bonnFM 

gesammelt haben und durch besondere Kurse oder Aufgaben darauf vorbereitet werden die 

Neuen betreuen zu können. Eine besondere Voraussetzung dafür CvD zu werden gibt es neben 

einem CvD-Kurs nicht. Der Kurs wird dabei von einer*einem ehemaligen Chefredakteur*innen 

gegeben. 

Ziel der Ausbildung: 

bonnFM möchte den werdenden Reporter*innen mit der Ausbildung das journalistische 

Handwerk beibringen (On-Air UND Social-Media), wie beispielsweise das Schreiben fürs 

Hören. Daneben werden aber auch viele Soft-Skills vermittelt: Feedback geben, Teamarbeit, 

Eigeninitiative und Organisation. 

Teambuilding 

Um die neuen Reporter*innen bei bonnFM zu integrieren gibt es Neulingsabende. Bei diesen 

trifft sich die Ausbildungsleitung mit allen Neuen und unternimmt mit ihnen etwas zusammen. 

Diese gesonderten Treffen sollen die Neuen darauf vorbereiten, sich auch auf die größeren 

Treffen aller Vereinsmitglieder zu wagen. Solche großen Treffen finden alle 2-3 Monate statt. 

Außerdem gab es im Sommersemester 2022 eine gemeinsame Fahrt aller Redakteur*innen. 

  

Best-Practice: Der Kurse-Geben-Kurs 

Damit die intern gegebenen Kurse bei bonnFM eine gesicherte Qualität bekommen, 

wurde im Jahr 2022 ein Kurse-Geben-Kurs für die interne Qualifikation eingeführt. Hier 

lernen die erfahrenen Mitarbeiter*innen ihr Wissen methodisch sinnvoll weiterzugeben 

und sicher im Umgang mit Anfänger*innen auf dem Gebiet des Radiomachens zu werden. 

Dieser Kurs wurde von zwei Medientrainer*innen entworfen und wird von diesen auch 

durchgeführt.  

Hertz 87.9 und eldoradio* nutzen als Mechanismus der Qualitätssicherung von Workshops 

einen Vorrat an Workshop-Vorlagen. So können neue Workshopgeber*innen auf diese von 

der Ausbildung abgesegneten Konzepte zurückgreifen und müssen nicht regemäßig den 

Workshop neu konzipieren. Dadurch können Veränderungen immer auch auf Grundlage 

bisheriger Konzepte erfolgen. 
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CT das radio (Bochum) 

Die Ausbildung bei CT das radio findet semesterweise statt. Jene, die neu einsteigen wollen, 

müssen vorher ihr Interesse über eine Mail bekunden, aber keine weiteren Vorerfahrungen 

mitbringen. Jedes Semester kommt also einmalig ein neuer Schwung Praktikant*innen, so 

werden die Neunen bei CT das radio genannt.  

Die Ausbildung beginnt mit einem Treffen, bei dem Organisatorisches geklärt wird. Darauf folgt 

ein Einführungsworkshop im Umfang von 1,5 Stunden, bei dem handwerkliche Grundlagen 

vermittelt werden und die Struktur von CT das radio vorgestellt wird. Auch der Sendeauftrag 

und die Zielgruppe werden präsentiert. Dieser Workshop wird durch die/den 

Ausbildungschef*in und die/den Programmchef*in gegeben.  

 
Auszug: Handout Praktikant*innenworkshop CT das radio. 

 

Danach bekommt jede*r Praktikant*in einen Wochentag zugewiesen, an dem er/sie mit drei 

anderen Praktikant*innen und zwei CvDs eine Sendung inhaltlich bespielt. Insgesamt dauert 

das Praktikum 30 Tage. Ein Großteil dieser 30 Tage wird über die Anwesenheit bei dieser 

„ihrer“ Sendung abgedeckt, aber auch darüber hinaus gibt es Aufgaben. Sollten 

Praktikant*innen die Aufgaben nicht innerhalb eines Semesters schaffen, können sie diese 

auch im darauffolgenden Semester fortsetzten. Sie haben dann aber keine Priorität mehr, die 

zu erfüllenden Aufgaben auch zugeteilt zu bekommen. Diese werden vorzugsweise den neuen 

Praktikant*innen zugewiesen.  

Der Sendeauftrag 

• Wissenschafts- und hochschulbezogene Themen im Vordergrund 

• Aktivitäten & Forschungsprojekte auf dem Campus der Bochumer Hochschulen 

• Personaländerungen, Hochschulpolitik 

• Alles, was Studierende interessiert und betrifft 

• Neutral und unabhängig (keine Werbeplattform) 

• Genderneutral (immer Gendern) 

• Themen, die andere Bochumer Medien nicht behandeln 

• Musik: Newcomer, Alternative zu anderen Radios 

 

Zielgruppe 

• Alter: 18 – 35 Jahre 

• In erster Linie: Student*innen 
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Während der Ausbildung wird ein Großteil des Wissens wird über die CvDs des Tages 

vermittelt, für den die Praktikant*innen zugeteilt sind (Die Betreuung ist 1:2, also 2 CvDs auf 4 

Praktikant*innen). Die CvDs und ihre Praktikant*innen sind jeweils einen Tag der Woche 10-

18 Uhr anwesend und planen für die Sendung des Folgetages. Für die Livesendung ist 

außerdem jeweils ein NvD und ein*e Moderator*in anwesend. Neben der On-Air-Redaktion 

gibt es jeweils eine*n Tagesonliner*in, der/die Online-Beiträge abnimmt. 

Name der Neuen Praktikant*innen 

Turnus der Ausbildung  Jedes Semester 

Anzahl an Neuen pro Modul Idealerweise 20 (4 pro Tag) 

Ziel ist eine thematisch möglichst breite Aufstellung der Ausbildung. So erproben die 

Praktikant*innen verschiedene Beitragsformen. Anfangs sollen die Praktikant*innen zunächst 

das Sprechen von Audiobeiträgen lernen. Sie formulieren und sprechen Aufsager für 

verschiede Rubriken, die in der Sendung laufen. Dabei gibt es den Feierabend (Ein Tipp für die 

Abendunterhaltung, ob Veranstaltung oder Filmtipp), Wifo (Zwei Nachrichten aus 

Wissenschaft und Forschung) und das Fresschen (5 Essensoptionen aus der Mensa werden 

vorgestellt). All diese Aufsager sind vorproduziert. Als nächstes produzieren die 

Praktikant*innen dann ein BmO, gefolgt von weiteren Beitragsformen. Zu den einzelnen 

Beitragsformen gibt es im Laufe des Semesters noch vertiefende Workshops, welche die 

Grundlagen der einzelnen Darstellungsformen vermitteln. Neben verschiedenen 

Beitragsformen sollen die Neuen durch Ausprobieren auch eine Vielfalt an Wegen zum eigenen 

Beitrag kennenlernen (Pressekonferenz, Telefoninterview, Eins-zu-Eins-Interview, Umfrage, 

Moderierte O-Töne, Online (Beitrag oder Story) und Musik oder Soundarchiv benutzt). 

Letztendlich sollen die Praktikant*innen mit ihren CvDs zusammen auch darauf achten, dass 

sie eine Vielfalt an Themen in ihren Beiträgen ausprobieren.  

Auch ein Besuch eines der Fachressorts (Politik, Film, Musik…) ist bei CT das radio Teil der 

Aufgaben der Praktikant*innen. Die genaue Aufgabe bei einem Ressortbesuch unterscheidet 

sich dabei von Ressort zu Ressort. Bei den meisten Ressorts arbeiten sie aktiv an einer Sendung 

mit, indem sie zur Vorbesprechung kommen und im Anschluss einen Beitrag für die Sendung 

erarbeiten. Beim Musikressort nehmen die Neuen bei ihrem Ressortbesuch an mindestens 

einer Vorhörsitzung teil und im Onlineressort erstellen sie eine ausführlichere 

Onlinereportage. 

Neben dem journalistischen Handwerk müssen die Praktikant*innen auch sogenannte HvD-

Schichten (Hörer*in vom Dienst) übernehmen. Sie versetzten sich also in die Lage von 

„normalen“ Hörer*innen und bewerten den Höreindruck. Im Rahmen dieser Aufgabe sollen 

sie selbst dreimal moderierte Stunden hören und (anonym) Feedback verfassen. 
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Damit die Neuen die Übersicht über die Aufgaben, die sie absolvieren sollen, behalten, gibt es 

einen Praktikant*innenbogen. Auf diesem werden sowohl die Tage abgehakt, an denen sie 

anwesend sind, als auch die Aufgaben, die sie abgearbeitet haben. 

 
Auszug: Praktikant*innenbogen. 

 

Je länger die Praktikant*innen-Ausbildung dauert, desto mehr können die Praktikant*innen 

auch selbständig wählen, was sie machen wollen. Wichtig für die Ausbildung von CT das radio 

ist es dabei, engmaschig Feedback zu allen Beiträgen zu geben. 

Die General-Interest-Sendung, in der die Beiträge der Praktikant*innen laufen, wird zweimal 

am Tag gesendet. Jeweils drei Stunden morgens und drei Stunden nachmittags. Außerdem 

müssen die Praktikant*innen auch Beiträge für Special-Interest-Sendungen erstellen. Diese 

laufen abends und sind jeweils einem Thema gewidmet (Kino etc.). 

Ziel der Ausbildung 

Durch die Ausbildung bei CT das radio soll Spaß am Radiomachen vermittelt werden. Auch 

wenn das nicht in jeder Situation möglich ist, soll das doch der Gesamteindruck der Ausbildung 

sein Ermöglichen sollen dies Raum zum Ausprobeiren, flache Hierarchien und Aktivitäten 

abseits der Redaktion. Um Probleme zu vermeiden ist die Ausbildung für die Neuen auch 

immer ansprechbar.  

Bei der journalistischen Arbeit sollen sich die Praktikant*innen ausprobieren können und die 

Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten stetig zu verbessern. Stagnation ist im Sinne der 

Ausbildung von CT das radio das Worst-Case-Szenario. Die Verbesserung soll durch stetiges 

Feedback angeregt werden. Feedback erfolgt in diesen Fällen durch die CvDs. Auch Einzel-

Coaching ist möglich, wenn eine Person größeren Problemen mit den Herausforderungen des 

journalistischen Arbeitens hat. Letztendlich sollen journalistische Standards vermittelt 

werden, insbesondere das Hören zweier Meinungen.  

Als Benefit für den Sender selbst soll ein Zuwachs an Redakteur*innen aus der Ausbildung 

resultieren, da idealerweise möglichst viele Praktikant*innen bei CT das radio bleiben. Auch 

sollen sie mit ihren Ideen und Fähigkeiten das Programm bereichern.  

 

Bitte achtet mi euren CvDs darauf, dass ihr einen guten Themenmix produziert 

(ausgeglichener Anteil zwischen Uni-, Stadt- und freien Themen, ausgeglichen zwischen 

ernsten und lustigen Themen). Wichtig ist auch, dass ihr euch ab der Hälfte des Praktikums 

an etwas kreativere Methoden oder andere Beitragsformen traut. Ihr habt das Recht, zu 

jedem Beitrag ein Feedback zu bekommen, sei es im privaten Rahmen oder in der 

Feedbackrunde mit allen. 
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Was passiert nach dem Praktikum? 

Nach abgeschlossener Praktikant*innen-Ausbildung kann ein CvD oder NvD-Workshop 

besucht werden. Damit bekommen die Mitarbeiter*innen zum einen die Möglichkeit live 

Nachrichten zu sprechen, zum anderen dürfen sie als CvDs nun eine Sendung leiten und selbst 

Praktikant*innen betreuen. Der CvD-Workshop ist außerdem die Grundlage dafür eine 

Moderationsausbildung bei CT das Radio anzuschließen. In der Praxis absolvieren die 

Mitarbeiter*innen nach Abschluss der Praktikant*innen-Ausbildung meist CvD und NvD-

Workshops. Während der CvD-Workshop über 24 Stunden geht, dauert der NvD-Workshop 16 

Stunden (in beiden Fällen verteilt auf mehrere Tage).  

Im CvD Workshop werden die Charakteristika der Beitragsformen wiederholt, der Umgang mit 

Praktikant*innen geschult, das Geben von Feedback eingeübt und technische Grundlagen 

(Studio, Sendesoftware) vermittelt.  

Nachdem jemand CvD war, steht die Moderator*innen Ausbildung offen. Moderation ist somit 

die höchste interne Stufe der Ausbildung bei CT das Radio. Daneben kann man noch 

Programmchef*in werden oder sich über die ein Angebot der Landesanstalt für Medien NRW 

zum Medientrainer weiterbilden lassen.  

 

  

Best-Practice: Die Neuen als Feedbackquelle – Hörer*innen-vom-Dienst (HvD) 

Neben Aufgaben, die das journalistischen Handwerk schulen, übernehmen die 

Praktikant*innen auch sogenannte HvD-Schichten (Hörer*in vom Dienst). Sie versetzten 

sich also in die Lage von „normalen“ Hörer*innen und bewerten den Höreindruck einer 

Sendung von CT das radio. Im Rahmen dieser Aufgabe sollen sie selbst dreimal moderierte 

Stunden hören und (anonym) Feedback verfassen. 

Damit nutzt CT das radio den steten Zustrom an neuen Mitarbeiter*innen, um die Qualität 

ihrer Sendungen zu kontrollieren und zu verbessern. Damit wird die gegenseitige 

Begünstigung von Ausbildung und Sendungsqualität in den Campusradios 

institutionalisiert.  

Auch lernen die Mitarbeiter*innen sich über die Qualität einer Sendung Gedanken zu 

machen, sich mit dem Programm von CT das Radio auseinanderzusetzen und Feedback zu 

formulieren.  

Auch eldoradio* nutzt in andrem Rahmen und Umfang die Neuen als Feedbackquelle. So 

werden in den Feedback-Runden neben den Beiträgen auch die ganzen Sendungen 

gefeedbacked. 
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eldoradio* (Dortmund) 

Um bei eldoradio* mitzumachen, braucht es jenseits des Interesses am Radiomachen keinerlei 

Voraussetzungen. Meldet sich eine Person per Mail bei eldoradio*, wird sie zu einer Ausgabe 

der General-Interest-Sendung Schorle eingeladen. Vor der Sendung nehmen sich 

Chefredakteur*innen Ausbildung und Wort eine halbe Stunde Zeit, um mit diesen Personen 

organisatorische Dinge zu besprechen. Bei diesem Gespräch geht zum einen darum die 

Funktionsweise von eldoradio* als Sender vorzustellen und zu erklären, was es bedeutet im 

Team von eldoradio* zu sein. Außerdem können so auch die Neuen kennengelernt werden und 

ihre Erwartungshaltung eingeholt werden. Hier ist wichtig zu erkennen, ob es gegenseitig 

passt. Insbesondere die nötige Zeit für eine Mitarbeit ist ein Faktor, der viele abschreckt.  

Darüber hinaus wird die neue Person im Rahmen der Sendung einmal mit einer Umfrage oder 

Veranstaltungstipps On-Air gelassen, sodass ein erster Eindruck vom Radiomachen entsteht. 

Hier kommt es durchaus vor, dass einige zu der Erkenntnis gelangen, lieber in anderen 

Bereichen (v.a. Print) journalistisch tätig sein zu wollen. 

Eine Sammlung der Bewerber*innen zu Beginn des Semesters gab es bei eldoradio* auch 

einmal. Diese bekamen zum Einstieg einen Workshop über die Grundlagen des Radiomachen 

(Umfrage, BmO, KG) und konnten im Anschluss in der Redaktion mitarbeiten. Dieses Vorgehen 

führte zu einer hohen Abbrecher*innenquote, sodass sich die aktuelle Einzelbetreuung als 

attraktiver erwiesen hat.  

Lernen im Programmalltag 

Nachdem die Neuen den ersten Schritt ins Team gewagt haben und ein erstes Mal im Radio 

aktiv waren, werden sie in der Regel Mitarbeiter*innen des Magazins Schorle 

(zweiwöchentliches General-Interest-Magazin). Hier können sie an der Erstellung eines breiten 

Programms mitwirken und eine Vielfalt an Themen und Beiträgen bearbeiten. Alternativ steht 

es ihnen aber auch offen, sich dem Team einer themenspezifischen Sendung anzuschließen.  

Dabei gibt es kein festes Team für jede Sendung, sondern eher einen Kreis an Personen, der in 

wechselnden Konstellationen die Sendungen gestaltet. Insgesamt besteht das Team aus den 

Chefredakteur*innen Ausbildung und Wort, einer/einem Moderator*in und sechs 

Reporter*innen. Die meisten Mitwirkenden sind eher unregelmäßig dabei.  

 



 
30 

 

In den Ramen der Sendung erproben die Neuen verschiede Beitragsformen. Auch 

tagesaktuelles Schreiben von KGs oder das spontane Einholen einer Umfrage ist möglich. 

Außerdem lernen sie eigene Ideen zu vorzuschlagen. Es besteht aber für die Neuen auch die 

Möglichkeit aus vorgegebenen Themen auszusuchen.  

eldoradio* in Zahlen  

Aktive bei der Schorle 20-30 

Studierende bei Kurt 60-80 

Neue pro Semester 5-15 

Alle Zahlen geschätzt 

Betreuung 

Bei diesem individuellen Einstieg in die Radioarbeit bei eldoradio* gibt es eine direkte 

Betreuung der Chefredaktionen Ausbildung und Wort. Diese leiten auch als CvDs das General-

Interst-Magazin Schorle und betreuen auch den weiteren Weg der Neuen, sofern sie beim 

Magazin Schorle bleiben. Allerdings wird nicht jeder Arbeitsschritt von ihnen begleitet, 

sondern auch erfahrenere Redakteur*innen helfen den Neuen (Peer-to-Peer). Die 

Chefredakteur*innen selbst sind noch einmal besonders erfahrene Redakteur*innen.  

Feedback 

Nach jeder Sitzung gibt es eine Feedbackrunde, in welcher jeder Beitrag Feedback erhält. Das 

Feedback wird prinzipiell mündlich in der Runde erteilt oder sofern die Person im Anschluss 

an die Sendung nicht anwesend sein kann per Sprachnachricht oder schriftlich erteilt (Der Weg 

wird vorher abgeklärt). Dabei läuft das Feedback wie folgt ab: Zunächst dürfen die 

Beitragsmacher*innen ihren eigenen Eindruck schildern und sagen, wie zufrieden sie waren. 

Im Anschluss bekommen sie Feedback von den Chefredakteur*innen. Die weiteren 

Reporter*innen aus dem Team können abschließend noch etwas ergänzen. Inhaltlich wird 

dabei die Arbeitsweise, das Skript und die Präsentation On-Air gefeedbacked. Auch wird darauf 

geschaut, was mit Blick auf gute Arbeitsproben verbessert werden kann oder ob sich ein 

Beitrag besonders für eine Arbeitsprobe eignet.  

Außerdem wird in der Feedbackrunde die Sendung als Ganzes besprochen. Wurden alle 

Themen abgedeckt, die der Tag geboten hat und war sie ein rundes Gesamtkonstrukt? Dabei 

sollen die Mitarbeiter*innen von eldoradio* auch erkennen, was von der Ansprache und vom 

Inhalt zu eldoradio* passt und gelungenem Radio entspricht. 

„Sonderweg“ Journalistikstudierende 

In Dortmund herrscht die Besonderheit, dass neben der Redaktion des Vereins eldoradio* e.V. 

auch das Institut für Journalistik mit seinen Studierenden den Sender bespielt. Diese 

produzieren die tägliche Morning-Show Kurt. Doch auch die Journalistikstudierenden können 
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sich darüber hinaus bei eldoradio* engagieren. Dabei gehen sie prinzipiell den gleichen Weg, 

wie alle anderen, jedoch bekommen sie eine weniger ausführliche Einführung, je nachdem in 

welchem Semester sie sich befinden. Schließlich würden sich ansonsten einige Informationen 

mit ihren Studieninhalten doppeln 

Moderationsausbildung 

Jede*r Reporter*in von eldoradio* kann mittels eines Workshops Moderator*in werden. Seit 

Beginn der Corona-Pandemie ist diese Moderationsausbildung etwas ins Stocken geraten und 

es wurden keine neue Moderator*innen über einen Workshop ausgebildet. Allerdings gab es 

auch keinen Bedarf dafür, da die meisten neuen Moderator*innen aus der Journalistik kamen, 

um bei eldoradio* mehr Übungszeit zu erhalten. Schließlich können sie im Rahmen des 

Studiums lediglich zwei Sendungen im Semester moderieren. Da diese bereits im Studium die 

Grundlagen der Moderation vermittelt bekommen, brauchen sie im Rahmen von eldoradio* 

keine Weiterbildung mehr.  

Interne Weiterbildung 

Auch wenn die Durchführung interner Weiterbildungen seit Beginn der Corona-Pandemie 

eingeschlafen ist, existieren noch Workshopkonzepte in der Redaktion, die bei Bedarf wieder 

hervorgeholt werden könnten. Außerdem existieren zu den verschiedenen Beitragsformen 

Handouts, die den Mitarbeiter*innen von eldoradio* zu Verfügung stehen und anhand denen 

sie ihre Beiträge erstellen sollen.  

Die Rolle von Online 

Online-Journalismus und Social-Media spielen bei der Redaktion von eldoradio* eine 

untergeordnete Rolle. Wenige Mitarbeiter*innen haben Interesse daran und legen ihren Fokus 

klar auf Radiojournalismus. Dennoch besteht die Möglichkeit und der Anspruch im Team der 

Schorle pro Sendung ein Thema auch online zu verarbeiten. Es bleibt aber sekundär.  

 

 
  

Best-Practice: Der Blick auf Arbeitsproben 

Wie in den anderen Campusradios ist Feedback ein integraler Bestandteil der Ausbildung 

bei eldoradio*. Besonders ist hier allerdings der explizite Blick auf das Thema 

Arbeitsproben. Bewusst wird beim Feedback immer geschaut, inwieweit sich der Beitrag 

für die Verwendung als Arbeitsprobe eignet oder welche Stellschrauben noch bei 

künftigen Beiträgen verändert werden müssten, damit sie sich als solche eignet. Dadurch 

spricht man ein für viele Mitarbeitende wichtiges Thema explizit an und schafft einen 

Austausch darüber. 
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Hertz 87.9 (Bielefeld)  

Für Neueinsteiger*innen gibt es drei Wege, um bei Hertz 87.9 einzusteigen. So ist ein Einstieg 

über ein Seminar, einen Crashkurs oder ein Praktikum möglich. Diese drei Wege unterscheiden 

sich zwar vom Aufbau, ähneln sich allerdings inhaltlich.  

Seminar  Wöchentliches (Uni-)Seminar (1,5 Stunden) über ein ganzes 

Semester.  

Crashkurs 6 Wochen lang einen Tag die Woche oder an zwei Wochenenden. 

Kann Themenspezifisch sein (Kino, Musik…) 

Praktikum 6 Wochen täglich. 

 

Den Einstieg in die Ausbildung bei Hertz 87.9 bildet inhaltlich die Umfrage. Im Zuge dessen 

lernen die neuen das Aufnahmegerät, Fragetechniken und die Umfrage als Beitragsform 

kennen. Auch wird dadurch die Hemmung, die mit Umfragen oft verbunden ist, direkt 

überwunden. Als nächsten Schritt sollen die Neuen einen etwa eiminütige Aufsager schreiben. 

Dabei haben sie die Auswahl aus einem festen Set an zwölf Rubriken. Nach diesen beiden 

Darstellungsformen zum Einstieg gut liefen, wird als nächstes ein KG geschrieben. Als letzte 

Beitragsform folgt daraufhin ein BmO. Dieser muss nur im Rahmen des Seminars O-Töne aus 

einem Interview enthalten. Bei den Crashkursen und im Praktikum sind auch Rezensionen 

ohne O-Töne aus einem Interview möglich.  

Den Abschluss in zwei der drei Wege zum Einstieg bei Hertz 87.9 bildet die sogenannte 

Feuertaufe. So wird die eigene Abschlussendung der Neuen genannt. Diese Sendung wird von 

der Gruppe der Seminar-Teilnehmer*innen bestritten. Neben den BmOs kommen hier auch 

einige der Aufsager zum Einsatz. Zusätzlich moderiert eine der Personen die Sendung und es 

werden von den Teilnehmer*innen Nachrichten gesprochen. Als dritter Weg endet das 

Praktikum allerdings nicht in so einer Feuertaufe, sondern die Beiträge werden im normalen 

Programm gesendet. Auch bei den anderen beiden Wegen können von den KGs und Aufsagern 

auch einige ins normale Programm von Hetz 87.9 übernommen werden. Während allen der 

drei Ausbildungswege werden außerdem Techniken zum Schreiben von Beiträgen und zum 

Schreiben fürs Hören vermittelt.  
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 Turnus Personen 

Seminar Semesterweise ca. 15 pro Seminar 

Crashkurs So oft wie möglich ca. 10 pro Kurs 

Praktikum Individuell unterschiedlich 

 

Für die Neuen gibt es Anleitung durch die Crashkurs-/Seminar-Leiter*innen. Außerdem stehen 

Redakteure von Hertz 87.9 zur Seite, die beim Schnitt der BmOs helfen und Feedback zu 

Skripten, wie Beiträgen geben. Das Seminar zum Einstieg in den Radio-Journalismus bei Hertz 

87.9 wird von zwei Seminarleiter*innen gegeben, die dafür eine monatliche 

Aufwandsentschädigung erhalten. Die Crashkure geben wiederum wechselnde 

Redakteur*innen von Hertz 87.9. Dabei schreibt die Ausbildung jeweils die Aufgabe neu aus. 

Auch hier gibt es eine kursbezogene Aufwandsentschädigung. Die Crashkurse kann dabei 

prinzipiell jede*r Redakteur*in geben. Weiterführende Workshops kann auch jede*r geben, 

der den Workshop selbst besucht hat und die Aufgabe, auf die der Workshop vorbereiten soll, 

bereits wiederholt gemacht hat.  

Als Grundlage für die Workshops und Seminare dienen eine Reihe von Handouts, die sich im 

Handout-Pool von Hertz 87.9 angesammelt haben. Die Workshopgeber*innen können diese 

auch je nach Bedarf verändern, müssen dies aber mit der Ausbildungsleitung absprechen. Bei 

darüber hinausgehenden Seminaren kann es auch vorkommen, dass keine Unterlagen 

vorliegen. Hier kann jede*r ein eigenes Seminar gestalten. Viele Workshops werden auch von 

Ehemaligen gestaltet, die bereits im (journalistischen) Beruf sind. Auch diese bekommen eine 

Aufwandsentschädigung.  

Bezahlung von Workshopgeber*innen bei 

Einstiegsworkshop? 

Ja 

Bezahlung von Workshopgeber*innen bei 

weiterführenden Workshops? 

Ja 

 

Was ist wichtig? 

Mit der Ausbildung bei Hertz 87.9 sollen die Neuen das handwerkliche Know-How an die Hand 

bekommen, um fit für das Medium Radio zu sein. Darüber hinaus ist es wichtig, dass sich die 

Neuen verbessern, neue Dinge lernen und einen neuen Blick auf gewisse Dinge erlangen.  

Ein elementarer Bestandteil ist dabei die Feedbackkultur. Kontinuierliches Feedback ist ein 

zentrales Element der Ausbildung bei Hertz 87.9. Es hat sich über die Jahre als wertvolles Mittel 

erwiesen den Reporter*innen weiterzuhelfen. Nach jeder Moderations- und CvD-Schicht gibt 

es eine Feedback-Runde. Insbesondere die CvDs geben den Beitragsmacher*innen Feedback. 

Dies kann je nach Wunsch der Reporter*innen in der Runde, der an der Sendung Beteiligten 

geschehen oder aber persönlich mit den CvDs. Die Nachrichtenredakteure erhalten ihr 

Feedback jeweils direkt nach den Nachrichten. Als zusätzliche Feedback-Ebene hört der/die 
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Ausbildungschef*in Beiträge quer (etwa 33%) und gibt zusätzlich eine Rückmeldung. 

Zusätzlich kann sich jede*r auch ein ausführlicheres Feedback in einer wöchentlich 

stattfindenden Feedback-Runde abholen. Auch ist es möglich einzelne Beiträge in die Runde 

der ehemaligen Redakteur*innen von Hertz 87.9 zu geben. Diese arbeiten inzwischen z.T. 

schon bei anderen Medienhäusern, wie insbesondere dem WDR, und geben gerne ein 

ausführliches Feedback und weiterführende Tipps und Tricks mit an die Hand. 

Wie geht es danach weiter? 

Nach dem Abschluss der Grundausbildung hat Hertz 87.9 noch weitere Workshops im 

Angebot, um das Wissen über Radiomachen punktuell zu vertiefen. Für die weitere Arbeit bei 

Hetz 87.9 gibt es darunter auch einige Pflichtseminare: Das Moderations-Seminar, CvD-

Seminar und Nachrichten-Seminar. Diese dauern einmal oder zweimal 5 Stunden. Am Ende 

von jedem dieser Workshops steht dann eine Freigabe (oder auch nicht) mit seinem erlangten 

Wissen On-Air zu gehen. Um zu verhindern, dass sich die frisch gebackenen Moderator*innen, 

CvDs und Nachrichtenredakteur*innen alleingelassen fühlen, werden sie aber bei ihren ersten 

Einsätzen von einer erfahrenen Person begleitet. Der CvD-Workshop beinhaltet die 

Vermittlung der Aufgaben, die die zukünftigen CvDs erwarten. Darunter sind Feedback geben, 

Beitragsmacher*innen suchen, Studiogäste einladen und betreuen, sowie die technische 

Planung der Sendung. Zum Moderationsmodul gehört auch ein Workshop zu 

diskriminierungskritischer Radioarbeit und zum Nachrichtenmodul einer zu Presserecht. 

Die Pflichtseminare finden möglichst oft statt, damit niemand, der den nächsten Schritt bei 

Hertz 87.9 machen möchte, zu lange warten muss. Neben dem Abschluss des Laufzettels und 

damit der Grundausbildung muss jede*r die Pflichtseminare belegen, um eine Ressortleitung 

übernehmen zu dürfen.  

Von den Crashkursteilnehmer*innen bleiben etwa 3-4 Personen im Anschluss im Sender aktiv 

und besuchen die Redaktionssitzung. Die Herausforderung für die Ausbildung ist es diese an 

den Sender zu binden und diese kontinuierlich einzubinden.  

Bedeutung von Online 

Es gibt ein Social-Media Ressort, das Instagram und die Homepage bespielt. Als weiteres 

Soziales Netzwerk nutzt Hertz 87.9 Twitter, wo ein Bot die Nachrichten von der Homepage 

repostet. Das Ressort Gaming nutzt außerdem die Plattformen YouTube und Twitch. Die 

Leiter*innen dieses Ressorts verantworten die Posts und Artikel. Die inhaltliche Vorarbeit 

liefern aber die Radio-Redakteur*innen, damit ihr Beitrag ach online aufbereitet werden kann. 

Online ist aktuell kein fester Teil der Grundausbildung von Hertz 87.9. Lediglich vereinzelt ist 

es Teil dieser Ausbildung, wenn diese durch besonders Social-Media-Affine 

Workshopgeber*innen geleitet wird. Zur Schulung der Redakteur*innen gibt es allerdings ein 
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weiterführendes Seminar, dass Grundlagen von Social-Media vermittelt und das Interesse an 

der Online-Arbeit wecken soll.  

Langfristiges Ziel ist es eine eigene Online-Redaktion neben der Radio-Redaktion zu etablieren, 

die selbständigen Beiträge auf den Social-Media-Kanälen unterbringt. Als kurzfristigere 

Maßnahme könnte Online in den CvD-Workshop integriert werden.  

 

  

Best-Practice: Feedback durch Ehemalige 

Zusätzlich zum normalen Feedback kann sich jede*r auch ein ausführlicheres Feedback in 

einer wöchentlich stattfindenden Feedback-Runde abholen. Auch ist es möglich einzelne 

Beiträge in die Runde der ehemaligen Redakteur*innen von Hertz 87.9 zu geben. Diese 

arbeiten inzwischen z.T. schon bei anderen Medienhäusern, wie insbesondere dem WDR, 

und geben gerne ein ausführliches Feedback und weiterführende Tipps und Tricks mit an 

die Hand. Dadurch kommen immer wieder Impulse aus der professionellen Medienwelt in 

den Arbeitsalltag von Hetz 87.9. Dies wirkt sich auch positiv auf die internen Standards aus, 

da sie dadurch mit Standards aus der professionellen Medienwelt abgeglichen werden.  

Auch bonnFM bietet den Mitarbeiter*innen ein über das Sendungs-Feedback 

hinausgehenden Feedback-Service an. Hier feedbacken allerdings erfahrene 

Redakteur*innen und keine Ehemaligen. 
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Hochschulradio Düsseldorf und Cm3 (Düsseldorf) 

Unter dem Dach des Vereins Hochschulradio Düsseldorf e.V. vereinen sich zwei Redaktionen. 

So gibt es die Audioredaktion, die das Radio-Programm von Hochschulradio Düsseldorf 

bespielt, und eine gemeinsame Online-, Video- und Printredaktion, die die Website Cm3 

bespielt. Beide Redaktionen haben dabei jeweils eine eigene Ausbildung. Interessierte müssen 

sich entschieden, ob sie für die Grundausbildung in die Audioredaktion oder die Online-, 

Video-, und Printredaktion gehen. Für beide Redaktionen gibt es auch separate 

Ansprechpartner*innen und Kontaktadressen. Jede*r kann bei beiden Redaktionen 

mitmachen, indem mittels einer Mail das Interesse bekundet wird.  

Grundlagenausbildung bei Hochschulradio Düsseldorf 

Zunächst werden Interessierte eingeladen, um erste Schritte in den Redaktionen 

auszuprobieren. So schreiben sie beispielsweise Veranstaltungstipps und lernen den 

Sendealltag kennen. Gefällt ihnen die Arbeit im Radio können sie an einem etwa alle zwei 

Monate stattfindenden Einführungskurs teilnehmen. 

Turnus Alle 2 Monate 

Teilnehmer*innen ca. 4-6 

Länge 6 Tage (á 8 Stunden)8 

Der Einführungskurs beinhaltet Kriterien des gelungenen Radios, die Beschäftigung mit 

verschiedenen Beitragsformen, Themenfindung und das Schreiben fürs Hören. In praktische 

Übungen schreiben die Teilnehmer*innen dabei jeweils einen Veranstaltungstipp, ein KG und 

ein BmO. Veranstaltungstipps und BmOs werden in einer gemeinsamen Live-Sendung 

zusammen mit einer/einem Moderator*in von Hochschulradio Düsseldorf live On-Air 

gesendet. Diese gemeinsame Sendung soll den Zusammenhalt unter den Neuen stärken und 

ihnen zunächst einen geschützten Rahmen bieten, in dem sie ihre Beiträge präsentieren 

können. Auch der anschließende Aircheck findet in dem gleichen geschützten Rahmen unter 

Neuen mit gleich wenig Erfahrung statt. Airchecks nach dem Schrieben von Beiträgen sind ein 

zentraler Bestandteil der Ausbildung bei Hochschulradio Düsseldorf.  

 
8 Verteilt auf zwei Wochenenden 
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Der Workshop ist dabei in zwei Module unterteilt, wobei jedes der Module drei Tage á 8 

Stunden umfasst. Im Anschluss an diesen Grundlagenworkshop ist noch die Wahl zweier 

Zusatzmodule möglich. Zum einen ein eintägiger Nachrichtenworkshop, zum anderen ein 

eintägiges Sprechtraining mit einem/einer externen Sprechtrainer*in.  

Einführungskurs Radio 4 CP 

Uni-Kurs für die Online-Redaktion 2 CP 

 

Ausbildung Cm3 

Die Ausbildung im Bereich Online, Video und Print funktioniert über einen dreimal im 

Semester stattfindenden Uni-Kurs. Dieser Einführungskurs ist allerdings keine Voraussetzung, 

um bei der Redaktion mitzuwirken und über Cm3-online.de zu veröffentlichen. Jedoch 

nehmen die meisten Neueinsteiger*innen den Einführungskurs mit. Auch muss geschaut 

werden, ob genug Kapazitäten vorhanden sind, um Neue ohne Einführungskurs adäquat zu 

betreuen. So kann eine interessierte Person ohne Einführungskurs mit gewissen Wartezeiten 

konfrontiert werden und nicht jederzeit bei Cm3 einsteigen.  

Turnus 3-mal im Semester  

Teilnehmer*innen 15-20 

Länge 3 Tage (á 8 Stunden) 

 

Im Einführungskurs erlernen die Teilnehmer*innen über drei Tage á 8 Stunden das Schreiben 

von Texten, Fotografie und den Umgang mit der Website.  

Ziel der Ausbildung:  

Die Ausbildung im Rahmen der Einführungsworkshops bei Hochschulradio Düsseldorf, soll die 

Teilnehmer*innen befähigen, eigenständig und ohne permanente Anleitung Radio in seiner 

Vielfalt machen zu können. Dabei soll der Einführungsworkshop auch die RvDs entlasten, 

sodass weniger Aufwand beim Redigieren von Beiträgen und Betreuen der neuen 

Reporter*innen an ihnen hängen bleibt. 
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Integration der Neuen in den Sendealltag 

Alle, die das erste Modul der Grundlagenausbildung abgeschlossen haben, dürfen sich fest 

einen der Tage aussuchen und im Team einer Sendung mitarbeiten. Dabei handelt es sich 

entweder um eine Themenspezifische Sendung oder um die General-Interest-Sendung Insider. 

Gewünscht ist es, bei jeder Ausgabe von Insider mindestens ein aktuelles KG aus dem Tag 

heraus zu verwirklichen, sodass auch die Neuen tagesaktuelles Arbeiten erproben können. Die 

Zahl der Personen, die einen Tag betreuen schwankt demzufolge zwischen 3 und 8 Personen. 

Wobei 8 Personen eigentlich die absolute Obergrenze darstellen. Hinzu kommen der/die 

Moderator*in und der/die RvD. Jede Sendung wird durch eine gemeinsame Feedback-Runde 

abgeschlossen.  

Social-Media 

Social-Media wird durch beide Redaktionen einzeln mitbetreut. Während das nur wenig bei 

dem Social-Media-Kanal von Hochschulradio Düsseldorf geschieht, beginnt die Redaktion von 

CM3 aktuell ihren Social-Media-Auftritt konzeptionell und regelmäßig aufzuziehen. Darum 

kümmern sich drei Personen.  

Weiterführende Workshops und Moderationsausbildung 

Der Abschluss der beiden Grundlagenmodule und einige Zeit an praktischer Mitarbeit an den 

Sendungen von Hochschulradio Düsseldorf berechtigt zur Teilnahme an der 

Moderationsausbildung.  Dafür gibt es seit dem Sommersemester 2022 einen Laufzettel, der 

eine gewisse Anzahl an Sendungen vorsieht, an denen jemand mitgemacht haben muss. Ziel 

dieses Laufzettels ist es, dass die neuen Moderator*innen bereits eine breite Erfahrung über 

die Abläufe im Sender und den Verlauf einer Sendung mitbringen.   

Die Moderationsausbildung umfasst das Kennenlernen von Moderationsstilen, der Stunden-

Uhr, Grundlagen zum Gestalten einer Sendung und erste Übungen zum Bedienen der Technik. 

Als Abschluss senden die werdenden Moderator*innen gemeinsam einen Tag lang, wobei jede 

Person eine Stunde moderiert. Die anderen Teilnehmer*innen agieren als Redakteur*innen. 

Nach dem gemeinsamen Senden erfolgt am Folgetag ein gemeinsamer Aircheck. Im Anschluss 

entschiedet die Chefredaktion darüber, ob eine Person künftig bei Hochschulradio Düsseldorf 

allein moderieren darf oder zunächst einige Stunden mit Begleitung moderieren musss. 
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Auf die Moderationsausbildung baut schließlich die RvD-Ausbildung auf. Vereinzelt können 

Redakteur*innen aber auch direkt die RvD-Ausbildung beginnen, wenn sie kein Interesse an 

Moderation haben. Der Workshop umfasst drei Tage á 4 Stunden. Im Zuge der Ausbildung 

vertiefen die Teilnehmer*innen ihr Wissen über die Abläufe im Sender, lernen Methoden des 

Airchecks kennen und lernen das Redigieren von Texten. Die beide letztgenannte Dinge 

werden in Übungen vertieft. Die ausgebildeten RvDs leiten schließlich Sendungen bei 

Hochschulradio Düsseldorf. Neben den General-Interest-Sendungen stehen ihnen auch die 

Special-Interest-Sendungen offen.  

Für die CM3-Redaktion gibt es der RvD-Ausbildung entsprechend eine Redigatsschulung. Diese 

berechtigt zum Redigieren von Texten für die Website. Hier liegt der Fokus auf Textarbeit und 

den technischen Besonderheiten der Website. Ihre spätere Aufgabe ist das Freigeben von 

Beiträgen der Reporter*innen. Dementsprechend lernen auch sie Feedbackkultur und 

redigieren. 

Neben diesen Standartworkshops, die regelmäßig stattfinden, bieten erfahrene 

Redakteur*innen eigenständig Workshops zu Themen an mit denen sie sich auskennen und 

bei denen sie einen Bedarf im Sender sehen. Dabei sind vor Allem die Medientrainer*innen 

aktiv, dies ist aber keine Voraussetzung dafür, einen Workshop zu geben. Alle Schritte von der 

Seminarplanung bis zur Umsetzung sind ihnen überlassen. 

  

Best-Practice: Lernen und Präsentieren im Geschützten Raum 

Bei Hochschulradio Düsseldorf ermöglicht die Ausbildung ein Lernen und Ausprobieren im 

geschützten Raum. Zwar steht auch in Düsseldorf für alle Neuen der Moment an, in dem 

sie ihre Produkte im Radio und somit öffentlich präsentieren, allerdings findet dies in einer 

Sendung statt, die fast ausschließlich von diesen Neuen selbst bestritten wird. Somit 

geben sie sich auch zunächst Feedback untereinander und können so ihre Leistung im 

Kontext anderer Anfänger*innen sehen. Somit soll auch vermieden werden, dass Frust 

entsteht, da erfahrenere Redakteur*innen Aufgaben leichter meistern als man selbst. 

Dennoch sind die Neuen dabei nicht ohne Begleitung, sondern werden von einem/einer 

erfahrenen Medientrainer*in angeleitet, der ihnen Tipps an die Hand gibt und für die 

Vermittlung von Qualitätskriterien sorgt. Hochschulradio Düsseldorf bietet somit allen 

Neuen eine geschützte, aber angeleitete Do-It-Yourself Radioerfahrung. 
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Kölncampus (Köln) 

Die Ausbildung von Kölncampus schreibt alle sechs Wochen Plätze für Neueinsteiger*innen 

aus. Voraussetzung für die Teilnahme an der Ausbildung ist Mitgliedschaft im Verein 

Kölncampus e.V. und einmalig 30 € zu bezahlen. Auf die Ausschreibung können sich 

interessierte Personen melden und mit der Ausbildung beginnen. Sollte es mehr Interessenten 

geben als Plätze, die für diese Ausbildungsrunde zur Verfügung stehen, werden jene zuerst 

genommen, die sich zuerst melden. Bevor die Ausbildung beginnt, werden die Neunen zu 

einem Kennenlerngespräch eingeladen. Diese sollen den Neuen Raum geben ihre Fragen zur 

Ausbildung bei Kölncampus stellen. 

 
Auszug: Ausschreibung Kölncampus 

Die Ausbildung erfolgt dann in zwei Etappen. Zunächst beginnt die erste Hälfte der Neuen mit 

der Ausbildung und die zweite Hälfte folgt drei Wochen später. Somit beginnen alle drei 

Wochen Neue bei Kölncampus mit der Ausbildung. Zu dem Zeitpunkt, wenn eine neue Gruppe 

beginnt, hat die vorherige ihre erste Stufe abgeschlossen.  Dies ist auch dadurch möglich, dass 

Kölncampus nahezu durchgehend sendet und ein lückenloses Aufeinanderfolgen der Neuen 

möglich ist. Lediglich über die Weihnachtstage gibt es eine Sendepause. 

 

 

Was bietet Kölncampus dir? 

• Mitarbeit in einem jungen, frischen, engagierten Team  

• Reinschnuppern in Radiobetrieb und redaktionelle Arbeit 

• Beiträge, Video, Social-Media, Technik 

• Möglichkeiten der Praxiserfahrung 

• Workshops in der Aus- und Fortbildung (Sprechtraining, Moderationsworkshop 

etc.) 

• Einblicke in weitere Abteilungen des Radiobetriebs: PR, Personal, Technik, 

Fortbildungen 

• Zertifikat für die Ausbildung 

• 3 Credit Points für Studierende der Uni Köln (werden erst Ende des jeweiligen 

Semesters verbucht)  

• Einarbeitung in die Sendeprogramme von Dira! - Der Branchenstandard, den 

auch der WDR und andere professionelle Radios benutzen. 
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Neben einem Einführungsworkshop bekommen die Neuen bei Kölncampus laufend weitere 

Workshops für die verschiedenen Etappen der Ausbildung angeboten (Ein 

Produktionsworkshop, Nachrichtenworkshop oder Musikworkshop, KG-Workshop und BmE-

Workshop). All diese Workshops im Laufe der Ausbildung bei Kölncampus sind dabei auf fünf 

Stunden angesetzt. Gegeben werden diese dabei von einem Pool erfahrener Redakteur*innen. 

Dabei wird für die verschiedenen Themen insbesondere auf jene zurückgegriffen, die durch 

ihren eigenen Schwerpunkt in ihrer Arbeit bei Kölncampus besondere Expertise in dem 

jeweiligen Bereich haben. Als Grundlage für den Workshop gelten dabei einheitliche 

Workshop-Leitfäden, die die Ausbildung vorhält. 

Praktische Mitarbeit 

Nachdem die Neuen am Einführungsworkshop teilgenommen haben, werden sie in den 

Sendealltag von Kölncampus integriert. Dafür wird jeweils ein*e neue*r Mitarbeiter*in einer 

Ausgabe des täglichen General-Interest-Magazins Frührausch zugeordnet. Diese bestreiten sie 

zusammen mit drei weiteren Neuen, die bereits vor ihnen die Ausbildung begonnen haben, 

und einer/einem CvD. Da die Ausbildung alle drei Wochen neu startet, kommt auch alle drei 

Wochen ein Neuer in das Team hinzu und einer der Neuen schließt die Ausbildung ab. Somit 

hat ein Neuer drei andere Mitarbeiter*innen im Team, die jeweils vor drei sechs oder neun 

Wochen angefangen hatten. 

Dauer der Ausbildung 12 Wochen 

Turnus der Neuen Alle 3 Wochen9 

Anzahl der neuen pro Turnus 5  

Die CvDs sind in dieser Zeit die Hauptansprechpartner*innen der Neuen. Diese wechseln 

allerdings wöchentlich, genauso wie die Moderator*innen. Nach jeder Tagessendung bei 

Kölncampus findet eine Aircheck-Runde statt. Geleitet durch den jeweiligen CvD der Sendung 

werden die Beiträge und Moderationen des Tages gemeinsam angehört und mit Feedback 

bedacht. 

 

 

 

 

 
9 Die Ausschreibung für neue Teilnehmer*innen erfolgt allerdings nur alle sechs Wochen, da 

der Auswand für die Ausbildung sonst zu groß wäre. Bei jedem Ausschreibungszyklus werden 

also Personen für zwei Etappen gesucht. 
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Ausbildungswoche Beitragsform Skills 

Woche 1-3 Mensatipps Fürs Ohr schreiben, On-Air sprechen und 

Technische Grundlagen 

Woche 3-6 Umfrage und Um die 

Welt-Glosse 

Vorproduzieren von Beiträgen, kreativ frei 

schreiben 

Woche 6-9 News oder Musik-

Zwischenmeldung 

Recherche und journalistische Grundlagen 

Woche 9-12 Kollegengespräch (KG) Recherche und journalistische Grundlagen 

intensiviert, Interviews 

Abschlusstag Beitrag mit Einspieler 

(BmE) 

Vorproduzierte Reportage die alles 

Gelernte vereint 

Auszug: Ausschreibung Kölncampus 

Neben der Teilnahme an einer Ausgabe des Frührausch, müssen die Neuen auch jede der 

Wochenkonferenzen mitnehmen. In dieser kommen alle Neuen und einige ältere 

Reporter*innen von Kölncampus zusammen und besprechen, welche Beiträge in der 

kommenden Woche laufen. Geleitet wird die Wochenkonferenz durch den/die jeweilige 

Wochen-CvD. Darüber hinaus ist die Wochenkonferenz auch der Ort, wo die verschiedenen 

Mitarbeiter*innen einander kennenlernen. Dafür findet im Anschluss ein Ortswechsel statt 

und man quatscht in entspannter Runde. 

 
Auszug: Präsentation Willkommen bei KC 

Haben sie 12 Wochen in der Sendung mitgearbeitet und die vier Workshops absolviert, gilt die 

Grundausbildung bei Kölncampus als abgeschlossen. Damit können nicht nur Credit-Points 

erworben werden, sondern auch alle weiteren Posten im Sender angestrebt werden. 

 

Was kann ein Thema im Frührausch sein? 

Studentische Themen: Alles, was euch interessiert kann auch ein interessanter Beitrag 

sein 

• Hochschulbezug 

• Wissenschaft 

• Eine aktuelle Kölner Veranstaltung 

• Kölnbezug 

• Themen rund um soziale Gerechtigkeit und Vielfalt 

• Zurückgespult 
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Train the Trainer  

Neben dem Input im Rahmen der Workshops wird ein Großteil des Wissens, das die neuen bei 

Kölncampus erhalten, in der praktischen Arbeit im Sendebetrieb erlernt. Hier dienen die 

jeweiligen CvDs, der Sendung, an der die Neuen mitarbeiten, als Betreuer*innen und 

Vermittler*innen. Dabei haben die Neuen keine festen Ansprechpartner*innen, sondern 

werden durch wöchentlich wechselnde CvDs betreut. Diese rekrutieren sich aus einem Pool 

an erfahreneren Redakteur*innen. Für jede Woche gibt es außerdem einen Wochen CvD, der 

die Besetzung der Tage koordiniert. 

Da die CvDs die Neuen so eng betreuen, ist auch die Ausbildung dieser CvDs von 

entscheidender Bedeutung für eine gelungene Ausbildung zum Redakteur*innen bei 

Kölncampus. Zum einen müssen alle werdenden CvDs zuvor eben jene Grundausbildung selbst 

durchlaufen haben, zum anderen bekommen sie zusätzlich einen CvD-Workshop. In diesem 

werden die Beitragsformen, die seriöse Quellen-Recherche, die News-Recherche, das 

Schreiben fürs Hören und die Themenauswahl („Welches Thema passt zu Kölncampus?“) 

wiederholt. Auch gibt es eine Einführung in die organisatorischen Herausforderungen als CvD. 

Gerade was die Kommunikation mit den Neuen oder anderen an den Sendungen Beteiligten 

anbelangt. Wie alle anderen Workshops umfasst auch der CvD-Workshop 5 Stunden. 

Nach der Grundausbildung: 

Der Abschluss der zwölfwöchigen Grundausbildung ermöglicht die weitere Mitarbeit bei 

Kölncampus. Neben der Möglichkeit CvD zu werden, können die Neuen außerdem nach 

Abschluss der Grundausbildung die Moderationsausbildung beginnen und die Sendungen von 

Kölncampus moderieren oder eine Online-Transition vollführen. Dadurch vollziehen die 

Reporter*innen einen Wechsel in die Online-Redaktion und erproben ihre journalistischen 

Fähigkeiten auch auf diesem Gebiet. Auch bei der Organisation im Hintergrund oder als freie*r 

Mitarbeiter*in kann jede*r bei Kölncampus aktiv bleiben. 

Online-Ausbildung 

Es gab mal eine parallele Online bzw. Off-Air Ausbildung bei Kölncampus. Allerdings hat ein 

Mangel an Personal dazu geführt, dass aktuell Online als Add-On zur regulären On-Air-

Ausbildung stattfindet. Ziel ist aber grundsätzlich eine crossmediale Ausbildung zu liefern. 
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Ziel der Ausbildung 

Am Ende der Ausbildung sollen die Neuen wissen, was einen journalistisch korrekten Beitrag 

ausmacht (Sich beispielsweise mit keiner Meinung gemein machen) und handwerklich fit sein 

diesen auch zu produzieren. Beides wird in den Workshops vermittelt. Auch sollen sie mit 

einiger Übung fit für den professionellen Journalismus sein und Arbeitsproben für 

Bewerbungen produzieren können.  

  

Best-Practice: Teams mit gemischter Erfahrung 

Durch den dreiwöchentlichen Beginn der Ausbildung bei Kölncampus und ihre Dauer von 

zwölf Wochen, werden Teams mit unterschiedlich viel Erfahrung geschaffen. Neben den 

bereits erfahreneren CvDs (und den Moderator*innen) haben die Neuen also auch 

anfangs die anderen Neuen zur Seite, die die jeweilige Aufgabe bereits in den Wochen 

zuvor absolviert hatten. Dadurch sind diese zumindest bei handwerklichen Fragen in der 

Lage den später in die Ausbildung Einsteigenden bei den für diese neuen Aufgaben helfen 

zu können. Dies entlastet die CvDs bezüglich des Erklärens von Aufgaben und die CvDs 

können sich stärker auf das Redigieren von Texten und Planen der Sendung konzentrieren. 

Für die Feedbackrunde ist die durchmischte Erfahrung ebenfalls ein Vorteil. So können die 

etwas erfahreneren Mitarbeiter*innen ihr Wissen auch im Feedback einbringen. 
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Radio Q (Münster) 

Die Ausbildung bei Radio Q, Kompaktausbildung genannt, gliedert sich in drei Stränge. Sie kann 

entweder in der Wortredaktion, der Onlineredaktion oder der Musikredaktion absolviert 

werden. Die Online-Ausbildung ist dabei der neueste Pfad der zum Wintersemester 2019/20 

das erste Mal angeboten wurde und seit diesem Sommersemester 2022 erstmals an jedem 

Tag der Woche möglich ist. Dabei bekommen alle Neuen den gleichen Einstiegsworkshop, 

werden dann aber anderen Redaktionen zugeordnet. Betreut werden sie dabei federführend 

von den beiden Ausbildungschef*innen und in der praktischen Arbeit von ihren CvDs.  

Bewerbung 

Um die Kompaktausbildung bei Radio Q beginnen zu können, ist eine Bewerbung mit 

Motivationsschreiben und Lebenslauf notwendig. Zusätzlich gibt es ein Kennenlerngespräch, 

wo der erste Eindruck, den die Personen hinterlassen haben, nochmal vertieft wird. Dabei 

bekommen die Bewerber*innen verschiedene Fragen gestellt: Wie bist du auf Radio Q 

gekommen?, Warum möchtest du in den Journalismus?, Warum möchtest du ins Radio?, 

Warum möchtest du in die Abteilung, auf die du dich beworben hast (Wort, Musik, Online)? 

Außerdem sollen die Bewerber*innen eine Idee für ein Beitragsthema vorstellen. Das 

Verfahren wird von der Ausbildungsabteilung geleitet und diese entscheidet am Ende auch, 

wer die Kompaktausbildung bestreiten darf. Sowohl das Anschreiben als auch das Gespräch 

spielen dabei eine Rolle, wobei am Ende das Gespräch ausschlaggebend ist. Wichtig ist vor 

allem, dass Interesse an der Ausbildung und Radio Q vorhanden ist. Eine kleinere Rolle spielen 

die bisherigen Erfahrungen oder wie extrovertiert jemand auftritt. Auch wird ein bisschen 

darauf geachtet, eine Diversität an Studiengängen herzustellen. Dennoch kommen die meisten 

Bewerber*innen und auch Kompaktauszubildende aus der Kommunikationswissenschaft.  

Aktuell wird überlegt, wie Studierende der FH Münster stärker eingebunden werden können. 

Aktuell fehlt für Studierende der FH Münster auch ein Anreiz innerhalb ihres Studiums. Bei der 

Uni Münster können Studierende Leistungspunkte für die Ausbildung bei Radio Q erhalten, 

was bei der FH (bisher) nicht möglich ist. 

Nach dem Bewerbungsprozess gibt es bei einer Senderführung ein weiteres gegenseitiges 

Kennenlernen von Neuen und Ausbildungschef*innen.  Dies wird dann im Folgenden durch 

regelmäßige Treffen aller Neuen vertieft. Diese Treffen dienen auch dazu, dass die Neuen 

sozialen Anschluss an den Sender bekommen. 
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Turnus Semesterweise 

Anzahl  3810 

Länge der Ausbildung (in Wochen) ca. 10 

Stunden pro Woche 4-611 Stunden Anwesenheit + 

Beitragsproduktion 

Workshops 

Die Ausbildung beginnt mit einem dreitägigen Einführungsworkshop inklusive erster Übung 

zum Produzieren eines Beitrages.  Im Einführungsworkshop werden der Umgang Aufnahme- 

und Schnitttechnik gezeigt, verschiedene Darstellungsformen vorgestellt, Interviews erprobt, 

Nachrichtenschreiben gelehrt und Schreiben fürs Hören vermittelt. Nach dem ersten 

Wochenende, das zweimal vier Stunden umfasst, haben die Neuen eine Woche Zeit, einen 

Beitrag zu erstellen. Am zweiten Wochenende wird dieser in der Runde der Neuen 

gefeedbacked. Dabei werden auch die Feedback-Regeln erläutert und die Neuen sollen sich 

gegenseitig feedbacken. Dieser Workshop findet in zwei Etappen statt, sodass die erste Gruppe 

an Neuen bereits eine Woche vor der Zweiten in den Sendebetrieb startet. Aktuell finden zwei 

Einführungsworkshops statt, die jeweils von zwei Medientrainer*innen angeleitet werden. 

Diese werde auch für ihre Tätigkeit bezahlt. 

Neben dem Einführungsworkshop gibt es im Laufe des Semesters noch ein paar Wahlpflicht-

Workshops: Nachrichtenworkshop, Onlineworkshop, Musikinterviewworkshop, 

Trailerworkshop und Album-Rezensionsworkshop. Wer welchen der Workshops belegen muss, 

variiert aber je nach Ausbildungspfad. In der Wortredaktion müssen sie einen dieser 

weiterführenden Workshops nach freier Wahl wahrnehmen. Bei Neuen in der Musikredaktion 

muss es der Trailer- oder Bandinterviewworkshop sein. Dieser berechtigt, sich für Interviews 

mit Bands bei Konzerten und Festivals Akkreditieren zu lassen.  

Praktische Mitarbeit 

Nach Abschluss dieses Einführungsworkshops beginnt die praktische Mitwirkung am 

Sendegeschehen im Rahmen des General-Interest-Magazin Coffeeshop oder am Social-Media-

Output. Dabei sollen einige praktische Aufgaben von den Neuen erledigt werden. Diese finden 

vor allem innerhalb ihrer eigenen Redaktion statt, aber auch Ausflüge in die anderen Bereiche 

sind vorgesehen. 

 

 

 
10 Im Vergangenen Wintersemester (21/22) wurden lediglich 36 Kompaktauszubildende angenommen, da ein 
Tag nicht durch ein*e CVD belegt war. Im Sommersemester 22 sind es nun 39, da als Ausnahme ein CvD-Team 
einen Kompaktauszubildenden zusätzlich bekam. 
11 In der Wortredaktion 6 Stunden, in der Online- und Musik-Redaktion nur 4 Stunden. 
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Wortredaktion Musikredaktion Onlineredaktion 

KG KG Münster-Bild (Feedpost) 

Nachrichten Musikplanung Nachrichten (On-Air) 

BmO BmE Artikel zu Interview 

(Website) 

Musik-Beitrag Albumrezension KG oder BmO (On-Air) 

Beitrag aus dem Tag oder 

Online-Beitrag 

Nachrichten oder Online-

Workshop 

Beitrag aus dem Tag oder 

Aufbereitung von On-Air-

Beitrag (Instagram) 

Beitrag für eine 

themenspezifische Sendung 

Beitrag für eine 

themenspezifische Sendung 

Artikel (Website) 

 KG: Neuvorstellung  

Sammlung der Aufgaben aus den drei Laufzetteln für die jeweilige Redaktion. 

Außerdem müssen die Neuen jede der drei Redaktionssitzungen (Wortredaktion, 

Onlineredaktion und Musikredaktion) besuchen. Als Rahmen dafür dient ein Laufzettel, auf 

dem die CvDs die erledigten Aufgaben vermerken. 

Peer-to-Peer 

Bei dieser praktischen Arbeit unter der Anleitung ihrer jeweiligen CvDs findet dann ein Großteil 

der Ausbildung statt. Dabei kommen auf zwei Wort-CvDs jeweils vier Kompaktauszubildende, 

auf mindestens eine*n (oft zwei) Musik-CvDs zwei Auszubildende und in der Onlineredaktion 

kommen auf eine*n oder zwei CvDs ebenfalls zwei Kompaktauszubildende. Somit gilt überall 

ein Betreuungsschlüssel von mindestens ein*e CvD zu zwei Kompaktauszubildenden. Die CvDs 

sind in allen Redaktionen wie die Neuen fest einem Tag zugeordnet, sodass sich feste Teams 

bilden, die zusammen die 10 Wochen bestreiten, die Radio Q jeweils im Semester sendet.  

Hauptansprechpartner*innen sind in der laufenden Ausbildung v.a. die CvDs. Die 

Ausbildungschef*innen und die jeweilige Chefradaktion sind darüber hinaus auch jederzeit 

ansprechbar und vermitteln auch bei zwischenmenschlichen Problemen. 
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Die CvDs rekrutieren sich dabei aus den Neuen des vorherigen Semesters. Es handelt sich also 

um erfahrenere Reporter*innen, die zusätzlich einen Workshop durchlaufen, um auf die 

Aufgaben vorbereitet zu sein. Diesen gibt die jeweilige Chefredaktion und er umfasst in der 

Wortredaktion sieben Stunden, in der Musikredaktion drei und in der Onlineredaktion 

ebenfalls drei. 

Darin werden Beitragsformen, das Schreiben fürs Hören, Kriterien gelungener Beiträge, 

Kriterien für Nachrichten, Kriterien journalistischer Sorgfalt, das Wording in den Sendungen 

von Radio Q und Feedbackregeln wiederholt. Auch wird nochmal angesprochen, welche 

Themen sich für die Sendungen bei Radio Q eignen und wie man diese findet. Ziel ist es, 

Unterschiede zwischen den werdenden CvDs aus der Grundausbildung auszugleichen. Dies gilt 

insbesondere mit Blick auf etwas ungewöhnlichere Beitragsformen, wie Glossen oder 

Reportagen. Durch diesen Workshop und ihre anschließende Arbeit als CvDs sollen sie auch 

nochmal journalistisch reifen. Außerdem werden organisatorische Punkte besprochen. 

Darunter fällt die Klärung der eigenen Rolle als CvD, die Kommunikation mit den Neuen und 

Moderator*innen, das Redigieren von Beiträgen, sowie nichtredaktionelle Aufgaben wie 

Putzen.  

In der Musik werden die Beitragsformen, Feedback für die Neuen, Themenfindung und 

Themen- und Musikplanung wiederholt. Bei der Themenfindung wird insbesondere noch der 

Blick auf Qualitätskriterien wie Relevanz und Aktualität geschärft. Auch wird die 

Musikplanung, die die Neuen bisher nur durch ihre CvDs vermittelt bekommen hatten, 

nochmal aufgegriffen und in einer gemeinsamen Übung erprobt. Gerade die Sicherheit beim 

Umgang mit den technischen Aspekten der Musikplanung wird nochmal wiederholt. Ebenfalls 

sind organisatorische Punkte Teil des Workshops. Sei es die Kommunikation mit den anderen 

Abteilungen oder der Umgang mit den Planungstools. 

In der Online-Redaktion wird ebenfalls wiederholt, welche Themen sich für Online-Kanäle 

eigenen und wie man diese findet. Auch werden Schreiben für Online-Content, Kriterien 

journalistischer Sorgfalt, Wording beim Onlineauftritt, Beitragsformen auf den verschiedenen 

Kanälen (Website, Instagram, Facebook und Twitter) und das Schreiben von Nachrichten-Posts 

wiederholt. Auch die das Corporate-Design der Social-Media-Kanäle von Radio Q und die 

Besonderheiten der einzelnen Kanäle werden nochmal vorgestellt. Außerdem werden 

genauso, wie bei den anderen Redaktionen, organisatorische Dinge, wie der Umgang mit den 

Neuen, die Koordination der Beiträge und die Community-Pflege besprochen. Hinzu kommt 

hier noch ein Block zum Thema Bildrechte und eine Wiederholung im Umgang mit dem Tool 

zur Bildbearbeitung. 

In allen drei Abteilungen dient ein Handbuch dazu, die relevanten Themen auch nach 

Abschluss des Workshops nochmal nachschauen zu können. 
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Feedback 

Aufgabe der CvDs ist neben der Betreuung der praktischen Arbeit auch das Leiten der 

wöchentlichen Feedback-Runden in der Wort- und Musikredaktion. Die Online-Redaktion 

feedbacked die Beiträge in einer gemeinsamen Chat-Gruppe. Bei allen drei Redaktionen wird 

explizit auch das Feedback der anderen Neuen zuerst eingeholt. Erst danach feedbacken auch 

die CvDs, der/die Moderator*in und die anwesende Person des Chefredaktions-Duos. Dies soll 

die Neuen zum Feedback ermutigen und ihnen den Raum geben, im praktischen Umgang 

Feedbackkultur zu erlernen. 

 
Feedbackregeln von Radio Q 

 

 

 

 

 

Feedback-Regeln 

1. Derjenige, der das Feedback erhält, schweigt.  
Sie/er soll nur zuhören und maximal Verständnisfragen stellen oder  
beantworten. 

2. Trennung von Person und Produkt. 
Das Feedback dreht sich um etwas von der Person Produziertes und nicht um 
deren persönliche Eigenschaften. Aussagen, die z.B. mit „Du bist...“ anfangen, 
sind daher zu vermeiden. 

3.  Erst positiv, dann negativ.  
Also: Erst sichern (loben), dann das Entwicklungspotential hervorheben. 

4.  Die kritisierte Person wird direkt angesprochen. Dadurch wird 
vermieden, dass gegenüber dem Rest der Runde eine Aussage über die 
anwesende Person getroffen wird - das wertet ab. 

5. Feedback ist immer subjektiv. 
und sollte daher auch so formuliert werden („Ich finde...“, „Für mich klingt das...“) 

6. Pauschalisierungen vermeiden.  
Von einer Hörprobe lässt sich nicht auf generelle Fehler, Fähigkeiten o.ä. 
schließen. 

7. Nicht interpretieren.  
Beispiel: „Ich finde, Du stotterst an dieser Stelle. Du hast Dich nicht gut 
vorbereitet!“ 

8. Dopplungen vermeiden. 
Es reicht, wenn ein Kritikpunkt ein Mal genannt wird.   
››› ausuferndes Feedback begrenzen („Wir haben einen Konsens!“) 
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Weitere Mitarbeit 

Nach den 10 Wochen Kompaktausbildung für die 5 Credit Points im Rahmen der Allgemeinen 

Studien an der Uni-Münster angerechnet werden können, schließt sich ein weiteres Semester 

als CvD an. Zwar ist es auch möglich, direkt danach als freie*r Mitarbeiter*in bei Radio Q 

Beiträge zu erstellen, allerdings bliebe einem so die Möglichkeit verschlossen, Posten in den 

Chefredaktionen oder Abteilungen zu übernehmen. Auch eine Moderationsausbildung oder 

Betreuung einer themenspezifischen Sendung ist so nicht möglich. All dies drei ist gleichzeitig 

auch das, was im Rahmen der weiteren Mitarbeit bei Radio Q gemacht werden kann.  

Um die Neuen in den Sendealltag zu integrieren und für die weitere Mitarbeit zu begeistern, 

finden nicht nur die regelmäßigen Treffen unter den Neuen statt, sondern es werden auch 

regelmäßige Kneipenabende für alle Mitarbeiter*innen von Radio Q veranstaltet. Besondere 

Socializing-Events bei Radio Q sind darüber hinaus noch die Weihnachtsfeier, der Radio Q-

Geburtstag und eine Workshopfahrt nach Mesum. Die Weihnachtsfeier funktioniert dabei oft 

wie ein Kneipenabend mit etwas Programm und die Workshopfahrt findet über ein ganzes 

Wochenende statt.  

Ziel der Ausbildung 

Wer die Ausbildung bei Radio Q durchlaufen hat, soll danach das Handwerk beherrschen 

(Beitragsformen kennen, Interviews führen, recherchieren und Beiträge schneiden), den Alltag 

einer Radio-Redaktion kennenlernen und Erfahrung mit Teamarbeit sammeln. Dies soll das 

Rüstzeug sein, im Anschluss journalistisch bei Radio Q oder sich im professionellen 

Journalismus zu verwirklichen und auch eine Motivation bieten, genau das zu machen.  

  

Best-Practice: Dreiteilung der Ausbildung 

 

Lange war in Münster die Ausbildung von Radio Q in zwei Stränge aufgebaut. Waren da 
zum einen die Neuen in der Wortredaktion, gab es auch Neue, die explizit für die 
Musikredaktion ausgebildet wurden. Zwar bekamen alle Neuen den gleichen 
Einführungsworkshop, aber in der Praxis widmeten sie sich eher Musik- oder eher Wort-
Themen. Diese Trennung ermöglichte Interessierte mit speziellen Präferenzen gezielter 
anzusprechen und sie auch fokussierter weiterzubilden. Trotz der Trennung waren 
allerdings Ausflüge in die jeweilige andere Redaktion verpflichtend. 

Mit der aufkommenden Bedeutung von Social-Media und Website für den 
Radiojournalismus wurde zunächst einen eigene Online-Chefredaktion etabliert und 
zusehends um eine eigene Ausbildung ergänzt. Somit gibt es mittlerweile neben Neuen in 
Wort- und Musikredaktion auch Neue in der Online-Redaktion. Analog zu den bisherigen 
zwei Ausbildungssträngen durchlaufen die Neuen in der Online-Redaktion den gleichen 
Grundlagen-Workshop und lernen dann in „ihrer“ Redaktion die Praxis.  
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Radius 92.1 (Siegen) 

Neue Mitarbeiter*innen werden einzeln bei Radius 92.1 eingearbeitet. Jede*r Interessierte 

kann sich dafür jederzeit per Mail melden. Besonders geworben werden Neue darüber hinaus 

bei einem einmal im Semester stattfindenden Infoabenden.  

Zunächst trifft sich die Leitung der Ausbildung mit den Neuen und ihnen werden Sender und 

Sendungen erklärt. Dies dient außerdem dazu, sich gegenseitig kennenzulernen. Daraufhin 

können die Neuen bei einer der themenspezifischen Sendungen oder bei der General-Interest-

Sendung Wecksignal mitmachen. Bei der Mitarbeit im Wecksignal können neben einer breiten 

Auswahl an Beträgen auch Nachrichten, News-KGs oder Veranstaltungstipps geschrieben und 

gehalten werden. Neben den Redakteur*innen ist an jeder Sendung ein*e Moderatorin*in und 

ein*e CvD beteiligt. Insgesamt wird die Sendung im Schnitt von drei bis vier Personen 

bestritten. Gelegentlich müssen aufgrund der dünnen Personaldecke auch kleinere Teams die 

Sendung bestreiten. Hier können die Neuen auch probieren inwieweit ihnen das Radiomachen 

liegt und für sich herausfinden, ob sie die Grundausbildung (Radioführerschein genannt) bei 

Radius 92.1 beginnen wollen. Neben dieser Grundausbildung gibt es mit dem Praktikum noch 

eine weiterführende Ausbildung bei Radius 92.1, die an den Redaktionsführerschein 

anschließt. 

Radius 92.1 in Zahlen  

Aktive 20 

Neue pro Semester 4-5 

 

Redaktionsführerschein 

Nach diesem ersten Kennenlernen von Radius 92.1 und seinem Sendebetrieb können die 

Neuen den Radioführerschein machen. Dafür müssen sie gewisse Aufgaben erfolgreich 

bewältigen. So müssen dreimal Umfragen, dreimal Nachrichten und dreimal KGs geschrieben 

werden. Dabei müssen von den drei KGs mindestens zwei O-Töne enthalten. Zusätzlich 

erhalten die Neuen eine Technikeinweisung, die die Grundlagen der Studiobenutzung 

vermittelt und haben als Aufgabe einen BmO zu schreiben. Dieser BmO wird im Anschluss 

gefeedbacked. Das Feedback geben die Ausbildungsleitung, der/die CvD und der/die 
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Chefredakteur*in. Regelmäßiges Feedback nach jeder Sendung gibt es hingegen nicht. Beim 

Erstellendieser Beiträge helfen ihnen die anderen Redakteur*innen von Radius 92.1. in der 

Redaktion. Diese Aufgabe übernehmen hier nicht immer die CvDs, sondern jede*r kann von 

den Neuen angesprochen werden.  

Der Redaktionsführerschien berechtig zum Moderieren, dazu CvD zu werden und dazu den 

zweiten Schritt der Ausbildung das Praktikum zu absolvieren und sich anrechnen zu lassen. 

Damit die Neuen die Aufgaben gut erfüllen können existieren zu den Beitragsformen 

Handouts, die die Grundlagen der jeweiligen Beitragsform vermitteln.  

Praktikum 

Das Praktikum bei Radius 92.1 gibt es in zwei Versionen. So kann das Praktikum in einer On-

Air und einer Off-Air Version absolviert werden. Beide Versionen bestehen aus zwei Modulen 

und auch ein Kombi beider Praktika ist möglich. Bei beiden Versionen muss man zunächst 

erneut analog zum Radioführerschein eine Reihe an Beiträgen selbständig für den Sendealltag 

von Radius 92.1 erstellen. Dabei wird die Bandbreite gängiger Formate abgedeckt: Umfragen, 

KGs, BmOs, Reportagen und Nachrichten. 

In Modul zwei des On-Air-Praktikums müssen alle Beiträge nicht nur erstellt, sondern auch 

selbst gefahren werden. Im Off-Air-Praktikum ist in Modul gefordert auch in Bereiche von 

Radius 92.1 neben dem Radiomachen zu schauen. Sei es Promo, Ausbildung, Presse oder 

Musikredaktion. Damit sollen die Praktikant*innen in die Aufgaben des Senders als Ganzes 

eingebunden werden. Wenn ein*e Praktikant*in diese Aufgaben innerhalb von zwölf Monaten 

absolviert, gilt das Praktikum als abgeschlossen und kann angerechnet werden.  

Interne Seminare 

Erfahrene und engagierte Redakteur*innen geben hin und wieder Workshops, wenn sie an 

bestimmten Themen Interesse haben. Dies passiert zurzeit allerdings nur vereinzelt. Feste 

Vorgaben gibt es dafür nicht und jede*r kann und muss hier sein/ihr eigenes Konzept 

erarbeiten.  

Zu was befähigt die Arbeit bei Radius 92.1? 

Die Mitarbeit bei Radius 92.1 vermittelt handwerkliche Fähigkeiten zum Erstellen von 

Audiobeiträgen und vermittelt die verschiedenen Darstellungsformen. Insgesamt soll es die 

Mitarbeiter*innen befähigen Radio zu machen.  
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Best-Practice: Zweistufige Ausbildung - Radioführerschein und Praktikum 

Radius 92.1 bietet zwei Ausbildungswege an, die aufeinander aufbauen. Beide sind dabei 

mit einem konkreten Laufzettel versehen, der eine bestimmte Anzahl und Bandreite an 

Aufgaben umfasst. Somit ist nicht nur der Einstieg bei Radius 92.1 durch konkrete 

Aufgaben gekennzeichnet, sondern auch der darauf folgende Weg, um sich weiter 

fortzubilden. Dies sichert nicht nur einen Standard an Erfahrungen, die jede Person bei 

Radius 92.1 erwirbt, sondern gibt auch allen Mitarbeiter*innen eine feste Orientierung - 

sowohl was Arbeitsaufwand als auch Erfahrungen anbelangt. 

Außerdem können somit die Mitarbeiter*innen bei Radius 92.1 aktiv gehalten werden, da 

permanent mögliche Aufgaben klar sichtbar sind und in handhabbare Portionen aufgeteilt 

sind. 
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Qualifikation durch die Landesanstalt für Medien NRW 

Über ein Jahr hinweg bietet die Landesanstalt für Medien NRW den jungen 

Campusradiomacher*innen verschiedene Seminare an. Durch diese sollen sie möglichst viel 

Wissen für ihre Arbeit in den Campusradios mitnehmen, aber es soll auch als Rüstzeug für den 

beruflichen Werdegang dienen. Dabei handelt es sich um ein Angebot, das die alltägliche 

Arbeit in den Campusradios durch tiefergehenden Input, weiterreichende Kontakte und um 

neue Perspektiven ergänzen möchte. Dies soll im geschützten Rahmen stattfinden, da die 

Teilnehmer*innen sich zusammen mit anderen Anfänger*innen oder Fortgeschrittenen 

ausprobieren und entwickeln können. Mit bekannten Referent*innen und Profis soll auch eine 

Motivation für das Thema Journalismus generiert werden, da hier bekannte Vorbilder gezeigt 

und ansprechbar gemacht werden. 

 
Quelle: Landesanstalt für Medien NRW (https://www.medienanstalt-

nrw.de/presse/pressemitteilungen-2022/2022/maerz/landesanstalt-fuer-medien-nrw-

unterstuetzt-radio-nachwuchs.html)  

Die in den Seminaren der Landesanstalt für Medien NRW erlernten Fähigkeiten können auch 

außerhalb des Journalismus genutzt werden, sei es die erlernte Mikrofonaffinität oder der 

Umgang mit Deadlines und Druck. Außerdem arbeitet man durch die Aktivität im Campusradio 

mit Studierenden anderer Fächer zusammen und erlernt selbstbestimmte Organisation. All das 

hilft auch jenseits des Journalismus.  

Die Seminare 

Im Laufe des Jahres finden verschiedene Seminare statt, in denen Wissen und Know-How 

vermitteln werden soll. Dafür werden Trainer*innen aus dem privatem und öffentlich-

rechtlichem Medienbereich eingesetzt. Diese bringen handwerkliche Erfahrung im 

Medienbereich und aus der Arbeitspraxis verschiedener Medienhäuser mit. Neben der 

Vermittlung handwerklicher Grundlagen, sollen so auch Einblicke in verschiedene 

journalistische Betätigungsfelder gewährleistet werden. Auch Kontakte unter den 

Teilnehmer*innen verschiedener Campusradios und mit den Trainer*innen soll durch die 

Seminare gewährleistet werden. 

 

 

Die Landesanstalt für Medien NRW bietet im Laufe des Jahres 2022 zahlreiche kostenlose 

Fortbildungen für alle Campusradio-Machenden in Nordrhein-Westfalen an. Dazu 

gehören Sprech- und Moderationstechniken, Medienrecht, Fortbildungen im Bereich 

Produktion und Social-Media. 

 

https://www.medienanstalt-nrw.de/presse/pressemitteilungen-2022/2022/maerz/landesanstalt-fuer-medien-nrw-unterstuetzt-radio-nachwuchs.html
https://www.medienanstalt-nrw.de/presse/pressemitteilungen-2022/2022/maerz/landesanstalt-fuer-medien-nrw-unterstuetzt-radio-nachwuchs.html
https://www.medienanstalt-nrw.de/presse/pressemitteilungen-2022/2022/maerz/landesanstalt-fuer-medien-nrw-unterstuetzt-radio-nachwuchs.html


 
55 

 

Auch können die Teilnehmer*innen aus den Campusradios in einigen Seminaren neue Formen 

der journalistischen Berichterstattung kennenlernen, wie beispielsweise Podcasts als neue 

Form des Audio-Journalismus oder Social-Media als wichtiger Bestanteil des journalistischen 

Arbeitens. All das soll es den Campusradiomacher*innen ermöglichen, ein junges modernes 

Programm in ihren Campusradios auf die Beine zu stellen und sie fit für eine sich verändernde 

Medienlandschaft zu machen. 

Eine besondere Form des Seminars sind die Aircheck-Seminare. Hier bekommen die 

Teilnehmer*innen konkretes Feedback zu ihrem journalistischen Arbeiten. Diese Seminare 

können auch im Abstand eines halben Jahres oder Jahres erneut wahrgenommen werden, 

damit der persönliche Fortschritt sichtbar wird. Eine solche unabhängige professionelle 

Begleitung der persönlichen Entwicklung zu bekommen, ist ein seltenes Angebot. Zwar 

bekommen junge Journalist*innen im professionellen Bereich auch professionelle Begleitung, 

diese steht aber im Interesse der jeweiligen Sender. Im Bereich der Campusradios ist das 

Feedback individuell auf die Teilnehmer*innen angepasst und lässt zu den einen eigenen Stil 

unabhängig von vorhandenen Formaten zu finden. 

Ebenso gibt es Presserechts-Seminare, die die Teilnehmer*innen bezüglich Rechtlicher 

Fallstricke und Sicherheiten weiterbilden. Hier wird auch nochmal der Blick dafür geschärft, 

dass die Veröffentlichung im Campusradio den gleichen Regeln unterliegt, wie der bezahlte 

Journalismus.  

Neben dem von der Landesanstalt für Medien NRW auf die Beine gestellten 

Seminarprogramm findet vieles an Vermittlung in den Campusradios selbst statt. Sei es Peer-

to-Peer oder in selbstorganisierten Seminaren. Hier kann sich das in den Seminaren vermittelte 

Wissen potenzieren. Durch das Schulen einiger in den Seminaren der Landesanstalt für 

Medien NRW, werden im Sendealltag der Campusradios viele Personen erreicht.  

Crossmedia-Content-Coach-Campusradio 

Um die Vermittlung von Wissen innerhalb der Campusradios noch einmal gezielt zu 

unterstützen, veranstaltet die Landesanstalt für Medien NRW eine Ausbildung für 

Trainer*innen. Diese Ausbildung soll einen ganzheitlichen Blick auf die Medienlandschaft in 

NRW vermitteln, die Teilnehmer*innen in die Lage versetzen Schulungen zu konzipieren, 

durchzuführen und mit Problemen im Seminaralltag zurechtzukommen. Dabei werden 

Grundlagen des journalistischen Handwerks für die Teilnehmer*innen der Ausbildung 

wiederholt und methodisch/didaktisches Wissen vermittelt. Diese Ausbildung soll den 

Standard der internen Schulungen in den Campusradios sichern und die Trainer*innen 

befähigen das eigene Know-How an Radiointeressierte weitergeben zu können. 


