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Im Rahmen dieses Projekts wurde mit Menschen zusam-
mengearbeitet, die Diskriminierungen ausgesetzt sind (wie 
Migrant*innen, Frauen, Senior*innen, ...) und dessen Stand-
punkte nicht in den Mainstream-Medien vertreten sind. Für 
sie bietet das Projekt eine Gelegenheit, ihre Standpunkte durch 
den Austausch ihrer Geschichten und der Entwicklung ihrer so-
zialen Kompetenzen zu äußern und sich dadurch selbst zu er-
mächtigen. Von den Theorieeinheiten bis zur Aufnahme einer 
Radiosendung wurden die Workshops durch gemeinsame Re-
fl exion, sowie Theorie und Praxis radiophoner Methoden durch-
geführt. Die hervorgehenden Radiosendungen setzen sich mit 
Stereotypen diskriminierter Gruppen auseinander, und tragen 
somit zur Entwicklung inklusiverer Gesellschaften bei. Die eu-
ropäischen Mitwirkenden dieses Projekts sind der Überzeugung, 
dass Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergrün-
den eine Fülle an Themen auszutauschen haben, während der 
vorherrschende mediale Diskurs oft auf Misstrauen beruht.

Die gemeinsame Produktion einer Radiosendung diente als Vor-
wand für ein Aufeinandertreffen. Das Mikrofon befreite die 
Stimme und diente den Teilnehmenden der Workshops als 
Werkzeug der Erinnerung. Es bot die Gelegenheit eines kon-
struktiven Dialogs um unser tägliches Umfeld zu hinterfragen 
und Tabus oder weniger beachtete Themen sozialer Inklusion 
anzusprechen. V.I.T.A. entwickelte eine neue Methodologie 
um das Radio nicht nur als Mittel zur Selbstdarstellung und 
Repräsentation zu nutzen, sondern auch als kreative Möglich-
keit, Themen sozialer Inklusion wie Selbstbestimmung, Gleich-
heit, Interkulturalität, Identität, Werte und Demokratisierung-
sprozesse anzusprechen.

PROJEKT-
ÜBERSICHT
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heit, Interkulturalität, Identität, Werte und Demokratisierung-
sprozesse anzusprechen.

Das Eramus+ Projekt Radio V.I.T.A. (Voices In The Air) wurde 
von vier Organisationen mit Sitz in Frankreich, Spanien und Ös-
terreich ins Leben gerufen, aus Liebe zum Radio und dem Glau-
ben an seine Macht als Kommunikationsmittel. 

Unsere Hauptziele sind:
1- Die Förderung der sozialen Inklusion diskriminierter Men-
schen durch Selbstbestimmung und der Bekämpfung von Ste-
reotypen, ausgehend von ihren eigenen Perspektiven und Ges-
chichten mithilfe radiophoner Methoden.  
2- Personen bei dem Erwerb und der Entwicklung von 
Fähigkeiten und Kompetenzen zu unterstützen, welche sie da-
nach anwenden können.
3- Radio- und Medieninhalte zu produzieren, um das Bewusst-
sein von Diskriminierung innerhalb der Gesellschaft zu schär-
fen, mit besonderem Augenmerk auf Alters-, Geschlechter- und 
anderer Formen der Diskriminierung, z.B. aufgrund der sexuel-
len Orientierung oder zugeschriebener Herkunft.
4- Die Erweiterung und Entwicklung der Kompetenzen von 
Pädagog*innen und anderer Personen in der Erwachsenenbil-
dung, durch das Bereitstellen von Methoden und Werkzeugen 
zur Vermittlung des notwendigen Hintergrunds. So können die 
Erfahrungen von V.I.T.A. leicht reproduziert, und Schlüsselthe-
men der sozialen Inklusion besser thematisiert werden.

In diesem Handbuch fi nden Leser nützliche Leitfäden und Infor-
mationen, um ihre eigenen interkulturellen Radio Workshops 
entwickeln und durchzuführen zu können.
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„In meinem Heimatland ist Radio alles. In jedem 
Geschäft, in jedem Büro, in jedem Haus ist man in 
Gesellschaft eines Radios. Es geht dabei nicht um die 
Musik, sondern um die Radiosendungen und die Men-
schen, die dahinter sind. Sie geben einem das Gefühl, 
als wäre man Teil des Gesprächs.“

Da wir alle eine emotionale Bindung zum Radio haben, reflektierte 
das V.I.T.A. Team zu Beginn des Projekts über die eigenen ersten 
Erinnerungen an das Medium.  

DAS RADIO ALS WIRKUNGSVOLLES 
KOMMUNIKATIONSMITTEL

„Wir sind in einem Haus aufgewachsen, in dem 
das Radio immer lief. Meine erste Erinnerung an das 
Radio beginnt mit meiner Mutter, wie sie in der Küche 
kocht und mit unserer Nachbarin aus dem Stockwerk 
über uns zur Musik aus dem Radio mitsingt."

„Wir haben jeden Morgen im Auto meines Vaters 
auf dem Weg zur Schule Radio gehört. Manchmal die 
Nachrichten, manchmal Musik (was mir am Liebs-
ten war, weil ich es liebe zu Singen). Das Wichtigste 
war jedoch die Zeitansage der Moderatorin. In den 
Neunzigern hatten wir keine Handys und mein Vater 
trug keine Armbanduhr, also war es der einzige Weg 
zu wissen, ob ich pünktlich in der Schule ankommen 
würde (meistens kam ich zu spät … die Spannung war 
hoch).“

„Unsere Eltern beim Radiohören war das Erste und 
Letzte was wir morgens nach dem Aufstehen und abends 
vor dem Schlafengehen sahen. Das Radio war wie ein 
weiteres Familienmitglied. Auch wenn unsere kulturel-
len Hintergründe sehr unterschiedlich sind, teilen wir 
diese Erinnerungen.“
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Erstens fördert partizipatives Radio die Selbstbestimmung der 
Teilnehmenden. Es ist ein Instrument der Zusammenarbeit, des 
aktiven Zuhörens, des Austausches und friedlichen Dialogs. Es 
ermöglicht den Teilnehmenden, an ihren verbalen und nonver-
balen Kommunikationsfähigkeiten zu arbeiten, sowie ihr Selbst-
vertrauen zu stärken.
Radio Workshops bieten den Teilnehmenden eine Plattform 
sowie einen sicheren Raum um sich ausdrücken, und Themen 
wie die Vielfalt debattieren zu können. Die Workshops geben 
ihnen die Möglichkeit, gemeinsam ihren Alltag zu hinterfragen 
und über Tabus oder vernachlässigte Themen zu diskutieren.
Die Teilnehmenden werden durch das Radio ermutigt, ihre 
persönlichen Geschichten und Diskurse proaktiv und auf in-
formelle Art und Weise zu entwickeln. Durch das Erzählen von 
Geschichten, uns selbst und anderen, bietet es eine der ältesten 
Methoden um das menschliche Grundbedürfnis zu befriedigen, 
von unserer Umwelt anerkannt zu werden. Persönliche Ges-
chichten im Radio zu erzählen bedarf relationales Denken, weil 
Erzähler*innen bedenken müssen, wie man das Erzählte für 
andere attraktiv machen kann. In einem Radiostück sind viele 
Theaterelemente wie Stimmen, Klangatmosphären und Figuren 
inbegriffen, die es den Teilnehmenden ermöglichen, ihre Ges-
chichten und Träume vorzuleben.
Die am Ende des Workshops produzierte Radiosendung stellt 
darüber hinaus ein Erinnerungsobjekt für die Teilnehmenden 
sowie andere unterdrückte Menschen dar, deren Geschichten 
oft aus dem hegemonialen Diskurs ausgeschlossen werden, aber 
unbedingt aufgezeichnet werden sollten.

DREI GRÜNDE, WARUM RADIO EIN 
WIRKUNGSVOLLES KOMMUNIKATIONSMITTEL IST

Zweitens kann eine Radiosendung dazu beitragen, Bewusstsein 
unter den Zuhörer*innen zu schaffen, indem ihnen die Diskri-
minierung anderer Person vor Augen gebraucht wird. 
Solche Radiosendungen bringen dadurch Vielfalt in eine oft 
monotone und monochrome Medienlandschaft, und begünsti-
gen so die mediale Repräsentation von Minderheiten. 
Durch ihren friedlichen, kooperativen und pädagogischen 
Charakter bauen diese Radiobeiträge Brücken zwischen ver-
schiedenen Gemeinschaften und begünstigen den interkulturel-
len Dialog.
Da es auf das gesprochene Wort ausgerichtet ist, eignet sich Ra-
dio besonders gut, um Geschichten der Teilnehmenden weit-
erzugeben. Die Stimme ist ein wirkungsvolles Kommunika-
tionsmittel im Zeitalter von Big Data, des Internets und der 
allgegenwärtigen Visualisierung. Digitalisierung macht phy-
sische sowie mentale Grenzen fl ießender. Wenn es um das Er-
zählen geht, kann Visualisierung einschränkend wirken. Wenn 
Stimmen beiseitegeschoben werden, gehen entscheidende 
Dimensionen gegenseitiger Kommunikation verloren. Um Er-
zählungen wirklich zu verstehen, braucht es mehr als bloß Bilder. 
Die Person muss gehört werden, denn Worte und Stimmen ha-
ben eine Kraft, die weit über den reinen Informationsaustausch 
hinausgeht. Dadurch wird Radio zu einem sehr menschlichen 
und organischen Medium. Es fängt verschiedene Geräusche 
des Menschen ein, die mit Emotionen verbunden sind: Lachen, 
Überraschung, Traurigkeit … Stimmen sind Schlüsselfaktoren 
für Sensibilisierung und Empathie. In Gesellschaften, die sich 
zunehmend individualisieren, müssen wir einander zuhören, 
und das Radio kann ein großartiges Instrument dafür sein, Er-
zählungen von Personen zu fördern, die nicht vom Mainstream 
gehört werden. Des Weiteren ist das Radio auf gewisser Weise 
anonym, weil es sich ausschließlich auf die Stimme konzentri-
ert. Die Zuhörer*innen können sich hinter den aufgezeichneten 
Stimmen viele verschiedene Dinge vorstellen, was dem Radio 
einen universellen Charakter verleiht. 

Schlussendlich ist Radio niederschwellig und zeitlos. 
Radio ist ein einfach zugängliches Medium. Technische Hilfsmit-
tel, die zur Produktion und zum Abspielen von Radiosendungen 
benötigt werden, sind relativ kostengünstig und können leicht 
transportiert werden. So können motivierte Teilnehmende in-
folge der Workshops selbst oder mit Einbeziehung ihrer Com-
munity Radiosendungen produzieren. Darüber hinaus ist Radio 
zugänglich, weil es keine vollständige Alphabetisierung er-
fordert. 
Radiosendungen, die am Ende der Workshops produziert werden, 
verleihen den Gesprächen der Teilnehmenden einen dauer-
haften Charakter. Das Radio hat eine zeitlose Dimension: Es 
erlaubt einem etwas sehr Aktuelles zu sagen, welches als Zeitze-
ugnis in der Zukunft bestehen bleibt.

oft aus dem hegemonialen Diskurs ausgeschlossen werden, aber 
unbedingt aufgezeichnet werden sollten.
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TECHNISCHER AUFBAU
BVor Beginn des Workshops ist es wichtig den Aufbau der Geräte 
zu überprüfen, um die notwendigen technischen Voraussetzun-
gen für die Aufnahme der Stimmen und die Live-Übertragung 
sicherzustellen. 
Folgendes Schema stellt einen idealen Aufbau dar: Jemand 
spricht in ein Mikrofon, welches mittels einer XLR-Steck-
verbindung an ein Aufnahmegerät angeschlossen ist und die 
Stimme auf einer SD-Karte aufzeichnet. Das Aufnahmegerät 
wird dann mit einem Klinkenstecker an eine Soundkarte ang-
eschlossen, die den Ton über ein USB-Kabel an einen Computer 
sendet. Schließlich streamt der Computer den Ton online.

Jedoch gibt es mehrere Möglichkeiten, um aufzunehmen und 
live wiederzugeben.

VOR DEM WORKSHOP

Dieses Zubehör vervollständigt die Liste:

• SD Karte
• Windscreen
• XLR Steckverbindung weiblich/männlich
• Mini Klinkenkabel

Wenn Sie ein maßgeschneidertes Radiostudio gestalten möcht-
en, kontaktieren Sie das Radio Activité Team für eine 'Broadcast 
Radio Toolbox' mit Mixer, einem Computer und Mikrofonen. 
Diese Toolbox ist sehr leicht zu bedienen und zielt darauf 
ab, durch die technischen Aspekte zu erleichtern und es so-
mit allen zu ermöglichen, seine*ihre eigene Radiosendung zu 
 produzieren. 

Budget Mikrofon Aufnahmegerät Soundkarte Computer

Niedrig: Arbeiten Sie mit bereits verfügbaren, 
oder leicht zugänglichen Tools

Handy x x

Wenn Sie zwischen 75–200 Euro zur Verfügung 
haben: 

Beginnen Sie mit dem Wesentlichen: ein einfach-
es Aufnahmegerät ohne externes Mikrofon. Ihre 
Stimme wird auf einer SD Karte aufgenommen.

Sie können es mit einem Computer bearbeiten 
und teilen, aber nicht live übertragen. 

Gerät mit eingebautem Mikrofon wie Zoom H1, Zoom 
H2,  
Tascam DR-05, Olympus LS-3, Sony PCM-D100.

x

Computer mit 
Reaper Software 
für die Bearbei-
tung

Zwischen 200–400 Euro: 

Hier können Sie etwas dynamischer sein, mit 
echten Mikrofonen und Live-Übertragung

Mikrofon  
Behringer 
XM8500

Anschluss um Mikrofone anzustecken, 
z.B. Zoom H4, Zoom F4, TascamDR40X

externe 
Soundkarte 
mit USB Au-
dio-Adapter

Computer mit 
Reaper Software 
für die Bearbei-
tung
+ OBS Studio für 
die Übertragung

400–750 Euro 

Ermöglicht den idealen Aufbau mit qualitativen 
technischen Geräten. 

ShureSM58

Aufnahmegerät mit XLR Anschluss um 
Mikrofone anzustecken, z.B. Zoom H4, 
Zoom F4, TascamDR40X

oder

Aufnahmegerät das gleichzeitig Sound-
karte ist und auf der SD Karte aufnimmt, 
z.B. ZOOMF4 mit dem AEF+REC Modus.

FOCUSRITE 
SCARLETT 
18I8 V2

Computer mit 
Reaper Software 
für die Bearbei-
tung

+ OBS Studio für 
die Übertragung
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Wir möchten Ihnen einige Tipps und Ideen geben, um Ihre Ra-
diosendungen live auf Facebook zu übertragen. Hier finden Sie 
benutzerfreundliche Anregungen, die Sie schrittweise durch 
diesen Vorgang führen.  
Richten Sie zu Beginn Ihre Geräte so ein, wie es unter "Tech-
nischer Aufbau" vorgeschlagen wird. 
Schalten Sie Ihren Computer ein und laden Sie diese Software 
herunter:  

** OBS Open Broadcast Software Studio.   

Dies ist eine kostenlose Software, mit der Sie eine Radiosendung 
live auf Facebook übertragen können. Sie ist für die Betriebssys-
teme Linux, Microsoft Windows und MacOS verfügbar.

OBS-STUDIO

Sound Test
Wenn Sie das OBS-Programm starten, sehen Sie die Audio-Mix-
ing-Anwendung (sie wird in der Mitte Ihres Bildschirms ange-
zeigt). Mit der zweiten farbigen Linie "Mix/Aux" können Sie die 
richtige Einstellung Ihrer Mikrofone überprüfen und bestätigen. 
Achten Sie auf die erste Linie "Desktop-Audio", die den Ton 
repräsentiert, der von Ihrem Computergerät kommt, z.B. den 
Ton eines YouTube-Videos oder einer Audiodatei, die Sie mit 
ITunes abspielen. Diese Audiozeile muss deaktiviert werden, 
damit sie während Ihrer Live-Übertragung nicht stört. 

Stellen Sie OBS Studio so ein, dass es nur den Ton Ihres Radio-
systems wiedergibt: 
Klicken Sie auf das Scrollrad neben Speaker >> Properties >> 
dann im Dropdown-Menü auf Properties. Wählen Sie die Sound-
karte aus, die über USB an Ihren Computer angesteckt ist.

Wenn Sie mit dieser Einstellung in ein Mikrofon sprechen, be-
wegt sich die Indikatorlinie im Audio-Mischteil.  Um zu prüfen, 
ob das Mikrofon funktioniert, können Sie darauf tippen und gle-
ichzeitig prüfen, ob sich die Indikatoren bewegen.

Wenn Sie den Ton überprüfen, achten Sie darauf, dass der Ton 
nicht übersättigt ist. Versuchen Sie, die Tonlinien unter Grün 
und Gelb zu halten, da sie bei Rot unhörbar wären.

  

Wenn sich beim Überprüfen des Tons die Indikatorlinien nicht 
bewegen, vergewissern Sie sich, dass die Spur nicht stummges-
chaltet ist indem Sie auf das Lautsprechersymbol klicken.

Tipp: Prüfen Sie vor jeder Live-Sendung, ob die Mikrofone 
richtig eingestellt sind. Achten Sie auf das eingebaute Mikrofon 
des Computers, das voreingestellt ist. Deaktivieren Sie dieses 
Gerät und stellen Sie Ihr Soundkartengerät mit den angeschlos-
senen Mikrofonen ein. Für den Sound-Test tippen Sie vorsichtig 
auf das Mikrofon, um zu sehen, ob sich die Anzeigen bewegen. 
Sie können auch etwas aufnehmen um sicherzustellen, dass es 
funktioniert.

Text und Bilder während der Live-Sendung anzeigen: 
Aktivieren Sie den Studiomodus, indem Sie auf "studio mode" 
(rechte Maustaste) klicken. Zwei Bildschirme werden angezeigt: 
auf dem linken sehen Sie die Kontrollen und auf dem rechten 
können Sie sehen, was live übertragen wird.

Add text (unten, im Bereich "sources")
Diese "sources" (Quellen) sind Elemente, die Sie während Ihrer 
Live-Sendung übertragen können: Zum Beispiel einen kurzen 
Text, der den Titel Ihrer Sendung oder die Namen Ihrer Mod-
erator*innen anzeigt. Sie können auch Bilder auswählen und 
hinzufügen, zum Beispiel ein Bild der Moderator*innen oder 
Teilnehmenden.

WIE SIE IHRE RADIOSENDUNG LIVE 
AUF FACEBOOK ÜBERTRAGEN UND EIN 
AUFNAHMEPROGRAMM BENUTZEN
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Um die Quellen zu aktivieren und auszuwählen, 
klicken Sie auf die "+" Taste, folgendes Menü wird 
angezeigt: 

Wenn Sie "Print Screen" wählen, übertragen Sie live, was Sie auf 
Ihrem Computerbildschirm sehen.
Wenn Sie "Image" wählen können Sie ein Bild auswählen und 
einfügen.
Wenn Sie "Color source" wählen können Sie ein farbiges Quadrat 
einfügen.
Wenn Sie "Text (GDI+)" wählen erscheint ein neues Fenster, in 
dem Sie Text schreiben und anzeigen können.  

Text und Bilder einfügen
Folgen Sie dieser Anleitung Schritt für Schritt um 
Text in Ihre Live-Übertragung einzufügen und 
anzuzeigen: 
1 - Klicken Sie auf "+", um den "source" Teil zu aktivieren, und 
wählen Sie dann "Text (GDI+)".
2 - Wählen Sie einen Namen für diese Quelle, z.B. "Mein Face-
book-Radio live" und klicken Sie auf OK.

3 - Ein neues Fenster wird angezeigt. Schreiben Sie hier den 

Text, der während Ihrer Sendung live übertragen werden soll. 
Wählen Sie die Schriftart und Farbe Ihres Textes, und klicken 
dann auf OK.

Tipp: Sie haben mit der "Outline" Option die Möglichkeit, eine 
dickere Schrift zu wählen, um den Text besser lesbar zu machen. 

Um ein Bild in Ihre Live-Übertragung einzufügen und anzuzeigen, ist 
der Prozess ähnlich: 
1 -	 Klicken	Sie	 im	Quellenteil	auf	die	Schaltfläche	"+"	und	wählen	
Sie die Option "Image".
2 - Wählen Sie auf Ihrem Computer das Bild Ihrer Wahl aus.
3 - Sie können das Bild nach Belieben in den rechten Bildschirm  
ziehen.
4 - Vergessen Sie zum Bestätigen nicht, auf "transition" zu klicken 
(diese	Schaltfläche	finden	Sie	zwischen	den	beiden	Bildschirmen).	
5. Sie können nun das Bild und den Text auf dem rechten Bildschirm 
sehen, das heißt das, was angezeigt wird, wenn Sie ON AIR sind.

Tipp: Während der Live-Übertragung können Sie ein anderes Bild auf 
dem linken Bildschirm vorbereiten und es dann, 
durch Klicken auf "transition" übertragen. 

 Sendungs-Einstellungen 
Nun ist es an der Zeit, live zu schalten. Zunächst muss der Face-
book-"key stream" befüllt werden. 
Wählen Sie die Schaltfläche "Settings" unten rechts, dann auf 
der rechten Seite "Stream".
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SWählen Sie den Streaming-Dienst "Facebook Live" um Ihre Ra-
diosendung zu übertragen. Geben Sie dann den "streaming-key" 
ein (wir erklären weiter unten wie Sie diesen erhalten).

Sendung starten
Klicken Sie auf "Start recording" um ein automatisches Backup 
(eine Kopie Ihrer Sendung) auf Ihrem Computer zu erstellen.   
Klicken Sie jetzt auf "Start streaming" um die Live-Übertragung 
durch OBS zu aktivieren. Vorsicht: Sie sind noch nicht live! Um 
ON AIR zu sein, müssen Sie das Streaming auch auf Facebook 
autorisieren. 

AUF FACEBOOK

Melden Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto an und gehen Sie zu 
der Seite, von der Sie Ihre Live-Radiosendung übertragen 
möchten (es kann Ihre persönliche Seite sein oder eine Seite, die 
Sie verwalten).
Klicken Sie oben auf die Schaltfläche "Live", neben "Create a 
post".

Wenn Sie "Live" wählen, erscheint ein neues Fenster, klicken Sie 
hier auf "Verbindung". Ansonsten übertragen Sie mit der Web-
cam Ihres Computers.

Suchen Sie in diesem neuen Fenster den "streaming key", kopie-
ren Sie ihn und fügen Sie ihn in bei OBS im Bereich "Stream" in 
den "Settings" ein (um dieses Menü zu finden, siehe oben).

 
Wenn Sie den "streaming key" in OBS eingefügt haben und in 
OBS auf "start streaming" klicken, wird das Bild und der Text, 
den Sie in OBS vorbereitet haben, nach wenigen Augenblicken 
auf Facebook erscheinen. Dies ist jedoch nur eine Vorschau, Sie 
sind noch nicht live!

Letzter Schritt: Live schalten
Sie sind nun für die Übertragung bereit. Klicken Sie in Facebook 
auf die Schaltfläche "go live".

 Bravo, Sie sind jetzt ON AIR! Viel Spaß mit der Sendung. 

WÄHREND DER LIVE-ÜBERTRAGUNG

Vergessen Sie nicht, das Streaming auf OBS zu überprüfen und 
zu überwachen, um die Qualität Ihrer Sendung sicherzustellen. 
Unser Vorschlag für die Checkliste:

• Überprüfen Sie immer die Qualität des Tons in der Katego-
rie Audio-Mix, die Indikatoren sollten sich bewegen und 
grün oder gelb sein, vermeiden Sie die roten! 

• Überprüfen Sie mit dem grünen Farbkasten unten rechts auf 
Ihrem Bildschirm ob Ihre Internetverbindung richtig funk-
tioniert. Wenn er orange ist, kann es zu kleinen Unter-
brechungen kommen, und wenn er rot ist, empfehlen wir 
Ihnen, zu einer anderen Internetverbindung zu wechseln 
oder Ihr Telefon als Hotspot zu verwenden.
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LIVE-ÜBERTRAGUNG BEENDEN

Klicken Sie in OBS-Studio auf "stop streaming" sowie "stop re-
cording".

In	 Ihrem	Facebook-Konto	klicken	Sie	auf	die	Schaltfl	äche	"stop	 live	
video". 

Sie sind jetzt nicht mehr auf Sendung. Die Live-Sendung wird 
automatisch gespeichert und nach einigen Minuten auf Face-
book veröffentlicht.

DER ORT DES 
WORKSHOPS
Die richtige Raumatmosphäre trägt wesentlich zu dem Erfolg 
des Workshops bei. Hier einige Hinweise:
Der Raum sollte eine ruhige Audioatmosphäre haben, möglichst 
nicht zu stark frequentiert. Zwei Tische nebeneinander mit 
Stühlen im Kreis angeordnet, so dass Teilnehmende das Mikro-
fon leicht in die Hand nehmen können. Es wird empfohlen, 
Papier und Stifte auf den Tisch zu legen, damit Teilnehmende 
während des Workshops Themen notieren und sich aktiv beteil-
igen können.

– 11 –
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DER WORKSHOP

AM ANFANG EINES WORKSHOPS: 
GRUPPENDYNAMIK SCHAFFEN
Zu Beginn ist es wichtig, eine Gruppendynamik zu schaffen, be-
sonders, wenn die Teilnehmenden einander nicht kennen. Es 
wird empfohlen, einige spielerische Übungen zu machen, um 
alle ins Boot zu holen. 

EINFÜHRUNG IN DEN WORKSHOP
Alle Teilnehmende und Workshop-Leiter*innen stehen in einem 
Kreis. Die Leiter*innen stellen sich vor und erklären, worum es 
in dem Workshop geht und was die Ziele sind (z.B. einen Ra-
diobeitrag zu senden). Halten Sie sich kurz und präzise, schauen 
Sie allen Teilnehmenden in die Augen.

Tipp: Einen Radiobeitrag zu gestalten ist für viele ungewohnt. 
Erklären Sie immer wieder mit verschiedenen Formulierungen 
und sprachlichen Ausdrücken die Ziele des Workshops.

Nun ist es an der Zeit, den Workshop zu starten. Unsere Workshops sind für 5 bis 15 Teilnehmende 
gedacht. Auch wenn im Laufe des Workshops weitere Personen hinzukommen dürfen, ist es einfacher, 
von Anfang bis Ende mit derselben Gruppe zu arbeiten. Es ermutigt alle im Raum, sich am Workshop zu 
beteiligen. Zuschauer*innen sollten vermieden werden: Wenn jemand zusehen möchte, müssen sie am 
Workshop teilnehmen. Die durchschnittliche Dauer eines Workshops beträgt drei Stunden.

Tipp: Wenn Sie den Workshop als Team leiten, setzen Sie sich 
nicht nebeneinander, sondern mischen sich unter die Teilneh-
menden. 

ERSTE ÜBUNG:
EISBRECHER UND KENNENLERNEN DER 
TEILNEHMENDEN
Den Workshop mit Eisbrecher-Aktivitäten zu beginnen hilft, 
Hemmnisse abzubauen und sich auf gleicher Augenhöhe mit 
den Teilnehmenden zu begegnen. 

Einige Beispiele für Eisbrecher-Aktivitäten:

Übung Assoziiere!
Ziele Kreativität anregen
 Gegenseitiges Kennenlernen
Bester Zeitpunkt  Anfang eines Workshops
 Mitte eines Workshops
 Ende eines Workshops oder anderer 
 Zeitpunkt
Dauer 10 Minuten
Materialien Nur ein bisschen Platz: Die Gruppe sollte 
 im Sesselkreis sitzen können.
Vorbereitung Keine
Beschreibung Die Teilnehmenden sitzen oder stehen im 
Kreis. Beginnen Sie mit einem Wort und bitten Sie die Person 
neben Ihnen, ein Wort zu sagen, das mit Ihrem Wort assoziiert 
wird. Daraufhin sagt dessen Nachbar*in der Person, die gerade 
dran war, was er*sie mit dem neuen Wort assoziiert, usw. Die 
Übung kann solange fortgeführt werden, bis alle Teilnehmenden 
mindestens ein assoziiertes Wort genannt haben. Je nach Moti-
vation der Gruppe sind weitere Runden möglich.
Abschluss Bedanken Sie sich bei den Teilnehmenden 
und erklären Sie, wie solche Übungen kreatives Denken anregen 
können.
Anmerkungen Diese Übung kann auch zum Beginn eines 
neuen Abschnitts des Workshops eingesetzt werden. Sie verlei-
ht der Gruppe neue Energie und fördert neben Kreativität auch 
das aktive Zuhören. Für Gruppen mit niedrigem Sprachniveau 
ist diese Übung weniger geeignet. 
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Übung Zauberstab
Ziele Gegenseitiges Vertrauen aufbauen
 Zusammenarbeit anregen
Bester Zeitpunkt Anfang eines Workshops
 Mitte eines Workshops
 Ende eines Workshops oder anderer 
 Zeitpunkt
Dauer 10 Minuten
Materialien Ein mindestens 1,5m langer Bambusstab 
 (oder aus anderem, leichten Material).
Vorbereitung Keine
Beschreibung Die Teilnehmenden werden in zwei Grup-
pen aufgeteilt. Die Gruppen stehen jeweils einander in einer 
Reihe gegenüber, so dass sich die Teilnehmenden in die Augen 
sehen können. Sie strecken ihre Zeigefi nger aus. Der Stab wird 
auf die Finger gelegt. Die Aufgabe ist nun, den Stab gemeinsam 
auf den Boden zu legen. 
Abschluss Fragen Sie die Gruppe, ob die Übung schwi-
erig war, und warum. Betonen Sie die Wichtigkeit von gegen-
seitigem Vertrauen in Gruppenarbeiten.
Anmerkungen In den meisten Fällen wird der Stab erst 
einmal angehoben statt gesenkt. Lenken Sie nicht ein und lassen 
Sie die Teilnehmenden das Problem lösen. 
Zusätzlich können Sie vorgeben, dass die Teilnehmenden nicht 
reden dürfen und somit andere Wege der Kommunikation en-
twickeln sollen.

Übung Das Totem
Ziele Kreativität anregen
 Aktives Zuhören und Zusammenarbeit 
 anregen 
Bester Zeitpunkt Anfang eines Workshops
 Mitte eines Workshops
 Ende eines Workshops oder anderer 
 Zeitpunkt
Dauer 10 Minuten
Materialien Zwei Stühle
Vorbereitung Keine
Beschreibung Stellen Sie zwei Stühle hintereinander mit 
Blick zum Publikum auf. Bitten Sie eine Person, auf dem hin-
teren Stuhl zu stehen, und eine weitere Person, sich auf den 
vorderen Stuhl zu setzen. Eine dritte Person soll vor den beiden 
Stühlen auf dem Boden sitzen. Erklären Sie, dass sie zusammen 
das Totem sind, das alles weiß.
Die anderen Teilnehmenden können das Totem fragen, was im-
mer sie wollen. Die Teilnehmenden, die das Totem bilden, müs-
sen die Frage beantworten, indem jede Person nur ein Wort sagt. 
Zuerst beginnt die Person, die auf dem Boden sitzt, gefolgt von 
der Mitte und als Letzte die Spitze. Das Totem entscheidet, wann 
eine Antwort vollständig ist. Wiederholen Sie diese Übung mit 
verschiedenen Totems und versuchen Sie, (fast) jeden als Teil 
des Totems teilnehmen zu lassen.
Abschluss Bedanken Sie sich bei den Teilnehmenden 
und erklären Sie, wie solche Übungen kreatives Denken anregen 
können.
Anmerkungen Diese Übung eignet sich auch, um neue 

Phasen im Workshop zu beginnen. Sie bringt Energie in die 
Gruppe und fördert neben Kreativität auch das aktive Zuhören. 
Die Übung ist nicht geeignet für Gruppen, in denen das Sprach-
niveau niedrig ist. 
Sie können diese Übung auch nützen, um alte und traditionelle 
Zusammenarbeitsformen und/oder traditionelle Erzählungen 
vorzustellen.

Übung Namen mit Stil
Ziele Gegenseitiges Kennenlernen
 Stimme trainieren
Bester Zeitpunkt Anfang eines Workshops
Dauer 5 Minuten
Materialien Nur genügend Platz: Die Teilnehmenden 
 sollten im Kreis stehen können
Vorbereitung Keine
Beschreibung Die Teilnehmenden stehen im Kreis. Fan-
gen Sie mit einer Kennenlern-Runde an, in dem alle der Reihe 
nach der Person rechts von ihnen in die Augen sehen und ihren 
Namen sagen. Regen Sie die Teilnehmenden an, laut und deut-
lich zu sprechen.
Nach der ersten Runde geben Sie die Anweisung, den eigenen 
Namen der nächsten Person so zu sagen, als wäre man wütend. 
In jeder Runde sollte eine neue Anweisung genannt werden, in 
die nicht nur die Stimme, sondern auch der Körper involviert 
sein kann:
• Singe deinen Namen wie ein*e Opernsänger*in
• Flüstere deinen Namen, als ob du fl irten würdest
• Artikuliere deinen Namen in Zeitlupe
Abschluss Bedanken Sie sich bei den Teilnehmenden 
und erklären Sie ihnen, dass diese Übung ihre Stimme trainiert, 
welches für das Radio-machen sehr wichtig ist!

Übung Identitätskreis
Ziele Gegenseitiges Kennenlernen
 Stimme trainieren
Bester Zeitpunkt Anfang eines Workshops
 Mitte eines Workshops
Dauer 10 Minuten
Materialien Pro Teilnehmer*in ein Stuhl, minus einem
Vorbereitung Keine
Beschreibung In dieser Übung können Sie zu sprechen be-
ginnen. Die Teilnehmenden sitzen im Kreis, nur eine Person hat 
keinen Stuhl und muss in der Mitte des Sesselkreises stehen. Die 
stehende Person muss eine Aussage tätigen, die sie charakteri-
siert (z.B. „Ich habe in Südafrika gelebt“). Alle Teilnehmenden 
die diese Eigenschaft teilen, müssen aufstehen und einen neuen 
Sessel zum Sitzen fi nden (bestenfalls nicht gleich der Sessel 
neben ihnen). Die Person, die keinen Sitzplatz bekommen hat, 
steht in der Mitte und macht eine Aussage, die auf sie zutrifft 
und so weiter. In der zweiten Phase der Übung können Sie die 
Teilnehmenden anregen, Eigenschaften, Errungenschaften oder 
andere Dinge, die für sie herausragend sind, zu nennen (z.B. „Ich 
bin der*die einzige, der*die eine spezielle Sprache spricht“).
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ZWEITE ÜBUNG:
ERINNERUNGEN AN DAS RADIO
Diese Aktivität zielt darauf ab, persönliche Erfahrungen mit dem 
Radio auszutauschen, um sich auf das Ziel des Workshops (die 
Ausstrahlung einer Radiosendung) zu konzentrieren und es 
besser zu verstehen. Das Ziel wird durch das Besprechen der Er-
fahrungen konkretisiert und den Teilnehmenden wird bewusst, 
wie sich die Sendung anhören wird.
Manche Teilnehmenden werden denken, dass sie keine Verbind-
ung zum Radio haben. Aber nach kurzem Überlegen werden 
häufi g Erinnerungen wachgerüttelt.
Es ist auch der erste Schritt, um Selbstvertrauen vor dem Mikro-
fon aufzubauen. 
Setzen Sie sich alle zusammen an den Tisch. Bitten Sie eine Per-
son, ihre erste Erinnerung an das Radio zu teilen, zum Beispiel 
beim Radiohören mit Verwandten oder eine Erinnerung an eine 
Radiosendung. Wenn die Person fertig ist, bitten Sie sie, jemand 
anderem im Raum dieselbe Frage zu stellen: „Was ist Ihre/deine 
erste Erinnerung an das Radio?". Das Spiel ist beendet, wenn 
jede Person ihre Erinnerung mit der Runde geteilt hat. Sie kön-
nen diese Übung auch mit dem Mikrofon durchführen. 

DRITTE ÜBUNG: 
EINE CHARTA AUFSETZEN
Um einen sicheren Raum zu schaffen, stellen Sie gemeinsam mit 
der Gruppe eine Grundsatz-Charta zusammen, auf welche Sie 
während des Workshops jederzeit Bezug nehmen können. Durch 
die gemeinsame Entwicklung und Zustimmung der Grundsätze, 
teilen die Teilnehmenden ihre Werte und tragen dazu bei, dass 
der Workshop sicher abläuft. Schreiben Sie die Grundsatz-Char-
ta (oder bitten Sie jemanden, sie zu schreiben) im Anwesenheit 
aller auf ein Stück Karton oder ein Blatt Papier das an einer 
Wand hängt. Beginnen Sie mit dem Schreiben der Charta mir der 
Frage: „Welche Regeln muss die Gruppe Ihrer/deiner Meinung 
nach aufstellen, um einen guten Workshop zu erleben und eine 
gute Radiosendung aufzunehmen?"

Hier sind einige Regeln, die Sie vorschlagen können:
• Redefreiheit: Initiative erregen, einander zuhören, nicht 

unterbrechen, sicherstellen, dass alle zu Wort kommen.
• Aufgeschlossenheit: nicht verurteilen, anderen ihre Gefüh-

le nicht absprechen, vorsichtig mit Körpersprache umge-
hen, jede*n ermutigen, mitzumachen.

• Von und über sich und die eigene Gemeinschaft sprechen: 
nicht über andere reden, sondern über das, was man ken-
nt. Keine Meinung über Situationen abgeben, die man nicht 
selbst erlebt hat.

Übung Ein Name, eine Geste
Ziele Gegenseitiges Kennenlernen
 Stimme trainieren
Bester Zeitpunkt Anfang eines Workshops
Dauer 5 Minuten
Materialien Keine
Vorbereitung Keine
Beschreibung Die Teilnehmenden stehen im Kreis. Fan-
gen Sie mit einer Kennenlernrunde an, in dem alle der Reihe 
nach der Person rechts von ihnen in die Augen sehen und ihren 
eigenen Namen sagen. Regen Sie die Teilnehmenden an, laut 
und deutlich zu sprechen.
Nach einer Runde bitten Sie die erste Person, den eigenen 
Namen zusammen mit einer Geste zu sagen. Die Gruppe muss 
dann die Person imitieren: sie wiederholen den Namen und die 
gleiche Geste. Danach gehen Sie weiter zur nächsten Person. 
Wenn jeder Name mit der dazugehörigen Geste verinnerlicht ist, 
versuchen sie als Gruppe die Namensrunde zu wiederholen (alle 
gleichzeitig und in der richtigen Reihenfolge).

Übung Rhythmusmaschine
Ziele Kreativität anregen
 Aktives Zuhören und Zusammenarbeit 
 anregen
Bester Zeitpunkt Anfang eines Workshops
 Mitte eines Workshops
Dauer 8 Minuten
Materialien Keine
Vorbereitung Keine
Beschreibung Bitten Sie die Teilnehmenden, Paaren zu 
bilden. Lernen Sie mit allen gemeinsam in der Sprache des Gast-
landes, oder einer für die Gruppe ungewohnten Sprache, bis 
drei zu zählen. In der ersten Runde sollen die Teilnehmenden 
abwechselnd bis drei zählen. In der zweiten Runde geben Sie die 
Anweisung, die Zahl Eins mit einer Geste und einem Laut (keine 
Worte, nur ein Laut) auszutauschen. In der zweiten und dritten 
Runde werden auch die anderen beiden Zahlen durch Gesten 
und Laute ausgetauscht. Diese Rhythmusmaschinen können 
einstudiert und den anderen Teilnehmenden vorgezeigt werden.
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RADIO TRAINING

Es ist an der Zeit, die Mikrofone in die Hand zu nehmen. Die 
Teilnehmenden werden jetzt ihre eigenen kurzen Sendungen 
gestalten. Diese Übung bereitet sie für die Live-Übertragung am 
Ende des Workshops vor. Sie können jedoch auch jetzt schon mit 
der Aufnahme beginnen, um spontane Gespräche aufzuzeich-
nen. 

RUNDFUNK-TRAINING: KURZE SENDUNGEN
Teilen Sie die Teilnehmende in 2er, 3er oder 4er Gruppen auf.
Das Ziel ist, eine kurze Sendung zusammenzustellen, in der 
jede*r einzelne* Teilnehmende über eine*n andere*n Teilneh-
mende*n spricht. 

Tipp: um Kleingruppen zu bilden, teilen Sie die Gruppe anhand 
von Fruchtsorten: Äpfel mit Äpfeln, Bananen mit Bananen usw. 
(abhängig von der Anzahl der Gruppen).
Geben Sie den Teilnehmenden ein Thema und ein paar Minuten 
Zeit, um zusammen zu arbeiten.  

THEMENVORSCHLÄGE:
• Die anderen Teilnehmenden aus der Gruppe vorstellen.
• Eine Geschichte erzählen, in der ein*e andere*r Teilneh-

mende*r eine schwierige Situation überwunden hat.
• Sich eine*n Freund*in 20 Jahren vorstellen. 
• Eine Geschichte erzählen, die eine*n andere*n Teilneh-

mende*n besonders stolz macht.
• Die Geschichte des Namens eines*einer Teilnehmende*n 

erzählen (Herkunft, Bedeutung, etc.).

Bitten Sie die Teilnehmenden, nach ein paar Minuten an einen 
runden Tisch mit Mikrofonen zu kommen. Fordern Sie eine 
Gruppe auf, eine dreiminütige Sendung zu dem Thema aufzu-
nehmen. Geben Sie keine Tipps und stellen Sie einen Wecker. 
Sobald die Gruppe fertig ist, bitten Sie die anderen, ihr Feedback 
zu dieser ersten Sendung abzugeben. 

Bekräftigen Sie die Initiative der Teilnehmenden: Als Work-
shop-Leiter*in sollten Sie den Teilnehmenden Feedback geben. 
Suchen Sie die Qualitäten in alle Teilnehmenden und zeigen Sie 
Ihre Anerkennung und Wertschätzung. 

Geben Sie auch ein bis zwei Ratschläge aus dem Abschnitt „Tipps 
für eine gute Radiosendung“ (siehe unten).
Bitten Sie die nächste Gruppe eine kurze Sendung aufzuneh-
men. Nach jeder Gruppe können Sie einen weiteren Tipp anbrin-
gen und Fragen improvisieren. 

Sie können den nächsten Gruppen auch neue Regeln geben. 
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ERSTE REGEL: STRUKTUR

Intro
„Hallo und willkommen bei [Name der Sendung]. Wir sind live 
aus [Name der Stadt] in/im [Name der Location]. 

Es ist [Uhrzeit], die Sonne scheint und viele sind auf dem Weg 
zur Arbeit. Mein Name ist [Name] und zu Gast sind heute [Name 
der Gäste], meine Freund*innen aus der Nachbarschaft.“  

Outro
„Wir verabschieden uns und bedanken uns bei unseren Gästen. 
Sie hörten [Name der Sendung] mit [Name der Gäste] live aus 
[Ort und Stadt]. Folgen Sie uns auf Facebook und bis zum näch-
sten Mal.“

ZWEITE REGEL: FRAGEN
Die Mitglieder der Kleingruppen sollten Fragen stellen, die auf 
dem basieren, was die anderen Teilnehmenden sagen. 
Außerdem können Mitglieder der anderen Gruppen der Sendung 
beitreten und Fragen stellen. 

Hier fi nden Sie eine Liste von Voraussetzungen, um eine großar-
tige Sendung zu entwickeln. Sie können den Teilnehmenden 
vorschlagen, sie zu befolgen, oder sie nutzen, um Ratschläge zu 
geben, wenn sie an der Sendung arbeiten. 

TIPPS FÜR EINE GUTE RADIOSENDUNG
Die 5 Ws
Journalistische Herangehensweise
Die Fragen Wer?/ Was?/ Wann?/ Wo?/ Warum? sind immer nüt-
zlich.
Gestalten Sie Ihre Sendung so, als wüssten Ihre Zuhörer*innen 
nichts über das Thema. Achten Sie darauf, während der Sendung 
die 5 W-Fragen zu beantworten. 

Impulse
Regen Sie die Teilnehmenden an, sich gegenseitig Fragen zu 
stellen. Offene Fragen können Gespräche und Diskussionen an-
regen. Scheuen Sie sich nicht davor, schwierige Fragen zu stel-
len. Dadurch zeigen Sie Ihrem Gast, dass Sie wissen wovon Sie 
sprechen und eröffnen neue Horizonte. 
Ein paar Ratschläge:
• Fragen Sie nach Beispielen.
• „Warum?“ funktioniert in 99% der Fälle.

Radio zu machen ist wie mit Blinden zu sprechen
Beschreiben Sie und nennen Sie die Namen von Personen. Er-
zählen Sie ins Mikrofon, wenn unvorhergesehene Ereignisse 
eintreten, zum Beispiel, wenn jemand den Raum betritt, Sie 
technische Probleme haben, oder ein Telefon läutet. 

Sprechen Sie mit einem Lächeln
Ihre Stimme wird heller sein.

Sprechen Sie so nah wie möglich zum Mikrofon, aber Ihr 
Mund sollte es nicht berühren

Achten Sie auf die Dauer der Sendung
Jede Sendung hat einen Anfang und ein Ende, die Zeit ist knapp. 
Wenn Sie Fragen haben, schießen Sie los. 

Wenn Sie sich langweilen, langweilen sich die Zuhörer*innen 
erst recht
Stellen Sie neue Fragen, wenn jemand zu lange redet.

Stellen Sie immer sicher, dass die Geräte richtig aufzeich-
nen. 

Meiden Sie Füllwörter
Hmmm/Ok/interessant

Die Zielsetzungen für diesen Abschnitt des Workshops sind:
Zusammenarbeit und Kreativität anregen, die Stimme trainieren 
und Selbstvertrauen aufbauen. 
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Nachdem die Teilnehmenden geübt haben, können sie nun ihren 
eigenen Podcast aufnehmen!

Aber bevor sie mit der Live-Sendung beginnen, helfen Sie den 
Teilnehmenden ihrer Sendung einen Namen zu geben, einen 
Jingle zu entwickeln (die kurze Melodie am Anfang der Send-
ung), und Themen zu definieren. Nehmen Sie sich dafür ein paar 
Minuten Zeit. 

NAME DER SENDUNG
Fragen Sie die Teilnehmenden, wie sie ihre Sendung benennen 
möchten. Schreiben Sie die Vorschläge auf und stimmen Sie ab. 

JINGLE: 
Ein Jingle ist eine kurze, einprägsame Erkennungsmelodie mit 
der die Sendung begonnen wird.
Beispiele:

Bitten Sie die Teilnehmenden in einem Halbkreis zu stehen. Fra-
gen Sie nach Ideen für die Melodie. Wägen Sie alle Vorschläge ab 
und versuchen Sie, diese zu harmonisieren. Verhalten Sie sich 
dabei wie ein*e Dirigent*in.

Tipps: die Teilnehmenden können singen, Instrumente spielen 
und ihre Körper einsetzen.
Die Idee ist, einen kurzen Jingle mit hohem Wiedererkennungs-
grad zu produzieren.

Themen
Option 1:
Bitten Sie die Teilnehmenden, ihre Themen-Ideen auf ein Blatt 
Papier zu schreiben und sammeln Sie alle Papiere ein. Als Mod-
erator*in haben Sie die Aufgabe, die Themen zu verknüpfen und 
zu Schlüsselthemen zu gruppieren. Ermutigen Sie auch die Teil-
nehmenden, Fragen zu den einzelnen Themen zu entwickeln.
Jede Sendung kann zwischen einem und fünf Schlüsselthemen 
aufgreifen. Legen Sie mit den Teilnehmenden die Reihenfolge 
fest, in der die Themen während der Podcasts diskutiert werden.

Option 2: 
Sie wählen den Themenbereich. Schlagen Sie zum Beispiel vor, 
dass der Podcast Themen sozialer Inklusion aufgreifen wird. Zu 
diesem Zweck können Sie einen Trigger heranziehen der die of-
fene Diskussion einleiten soll, wie zum Beispiel visuelle Medi-
en (Bilder, Video), einen Presseartikel, ein Zitat, oder abstrakte 
Bilder. Zum Beispiel könnten Sie Dixit-Karten heranziehen um 
die Frage „Was bedeutet Inklusion für mich?“ zu beantworten. 
Wenden Sie verschiedene externe Hilfsmittel an.

VORBEREITEN DER SENDUNGSINHALTE

Examples:
https://www.youtube.com/watch?v=2lgX83CT0YQ
https://youtu.be/Galcxa-_9r0
https://www.youtube.com/watch?v=DkFZ1IAuIdg
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DIE LIVE SENDUNG
Hier erklären wir Ihnen, wie Sie Ihren Podcast aufzeichnen und auf 
Facebook live übertragen können. So können die Teilnehmenden 
ihren Podcast direkt nach dem Workshop anhören und mit anderen 
teilen.
Wenn Sie den Podcast nur aufzeichnen und nicht live übertragen 
möchten, können Sie die Abschnitte überspringen, die sich auf Face-
book und OBS Studio beziehen.
Die technische Seite des Workshops kann ein wenig nervenauf-
treibend sein, vor allem, wenn Sie live übertragen. Am besten Sie 
probieren es einfach zu Hause aus bis Sie sich wohl damit fühlen 
und es wird Ihnen gelingen. 

Stellen Sie mit dieser Checkliste sicher, dass alles vor und während 
des Podcasts richtig funktioniert

Schritt 1: Hardware Schritt 2: OBS STUDIO Schritt 3: Facebook Anmerkungen

Vor der 
Live-Sendung

• Mikros sind angesteckt
• Mikros funktionieren
• Aufnahmegerät ist 

eingeschaltet
• SD-Karte funktioniert
• Genügend Speicher-

platz auf der SD-Karte

• Streaming Software ist 
richtig eingestellt (Image 
OK/key network OK)

• Streaming Software emp-
fängt Audio-Signal

• Internetverbindung funk-
tioniert

• Klicken Sie auf „Start 
recording“

• Klicken Sie auf „Start 
streaming“

• Facebook empfängt 
das Audio-/Vid-
eo-Signal

• Informationen zu 
der Live-Sendung 
sind ausgefüllt

• Audio-Atmosphäre 
nicht zu belebt

• Personen sitzen im 
Kreis

• Personen können 
leicht das Mikro 
erreichen

Während der 
Live-Sendung

Es zeichnet auf Es überträgt
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NACH DEM WORKSHOP
Gratuliere! Der Workshop ist zu Ende. Sie haben den Teilnehmenden geholfen, ihre eigenen Podcasts 
aufzunehmen. 

Im Folgenden fi nden Sie eine Anleitung um die Sendung in der Reaper-Software zu bearbeiten (http://
reaper.fm/download.php).  
Legen Sie nun als ersten Schritt einen Backup der Aufnahmen auf Ihrem Computer an. Es ist wichtig, 
das Audio auf der SD-Karte abzusichern damit es nicht verloren gehen kann. 
Auf der SD-Karte hat jedes Mikrofon seinen eigenen Audiotrack. 

.wav ist das Audioformat. Es hat die beste Qualität.

.mp3 Dateien haben eine niedrigere Qualität, benötigen dafür 
aber weniger Speicherplatz.

AUDIO BEARBEITUNG
Dieser Abschnitt zeigt Ihnen, wie Sie die Audiodatei einfach 
bearbeiten können, wie Sie eine Audiodatei „aufräumen“ kön-
nen damit sie besser klingt, und wie Sie Teile herausschneiden 
können. 

ÖFFNEN SIE EIN PROJEKT
In der Menüleiste klicken Sie auf „Insert“ dann auf „Media fi le“. 
Wählen Sie die Audiodatei für den Import.

Wenn Sie die Dateien ausgewählt haben, wird Sie die Software 
fragen, ob Sie die Dateien als separate Audiotracks („Separate 
Tracks“) einfügen möchten oder als ein einzelner Track („Single 
Track“). Wählen Sie „Separate Tracks“.

Wenn die Audiotracks importiert sind, scheinen sie auf der 
Reaper Arbeitsoberfl äche auf. 

Wenn die Tracks zu klein aufscheinen, können Sie sie mit den 
Tasten  und  ooder dem Mousepad Ihres Laptops vergrößern. 
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WERKZEUGE
1. Um einen Track zu schneiden, setzen Sie das umgedrehte 
Dreieck auf dem Edit-Cursor an die Stelle, die Sie schneiden 
wollen, und drücken Sie auf „S“ auf Ihrer Tastatur. Ein Balken 
wird erscheinen. 
2. Um einen Abschnitt auszuwählen, gehen Sie ähnlich vor. 
Platzieren Sie das umgedrehte Dreieck an den Anfang des Ab-
schnitts, den Sie auswählen möchten, drücken Sie „S“, dann auf 
das Ende des Abschnitts, und wieder auf „S“. 

3. Um den Ausschnitt zu löschen, klicken Sie auf den Abschnitt 
und dann auf „Entf“ auf Ihrer Tastatur. Ihre getätigte Auswahl 
wird aus dem Audiotrack entfernt.

4. Um den gleichen Abschnitt aus allen geladenen Tracks zu 
schneiden, wählen Sie den Button mit der Hand links oben in 
der Werkzeugleiste aus. 

Wenn Sie mehrmals auf den Button klicken, verändern sich die 
Funktionen. 

In dieser Konfi guration ändern Sie nur Ihre Auswahl. Wenn Sie 
zum Beispiel einen Abschnitt herausschneiden bewegt sich der 
Track nicht, aber er wird ein Loch haben (wie im Schritt 3 dieses 
Abschnittes zu sehen).

In dieser Konfi guration wählen Sie den gesamten Track aus. 
Wenn Sie also einen Abschnitt herausschneiden, „bewegt“ sich 
der Track und beide Enden werden miteinander verbunden, 
damit kein Loch im Track entsteht. 

In dieser letzten Konfi guration werden alle Tracks ausgewählt. 
Wenn Sie nun einen Abschnitt auswählen und aus einem Track 
herausschneiden, wird derselbe Abschnitt auch aus den anderen 
Tracks herausgeschnitten. 

5. Für mehr Auswahlmöglichkeiten verwenden Sie diesen But-
ton (neben dem vorherigen).

Dieser Button entfernt das Raster auf dem Arranger Bereich, das 
voreingestellt ist.

     With grid                                  With grid                             
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6. Um einen Track oder einen Abschnitt zu verschieben, halten 
Sie den Track gedrückt und verschieben Sie ihn. Achtung! Je na-
chdem, wie viele Tracks ausgewählt sind, können Sie entweder 
einen einzigen oder alle Tracks gleichzeitig verschieben.

LAUTSTÄRKE ÄNDERN
1. Es gibt auch die Möglichkeit, die Lautstärke eines bestimmten 
Abschnittes zu verändern – also lauter oder leiser zu machen. 

2. Wählen Sie den Abschnitt aus, den Sie verändern wollen und 
schneiden Sie ihn mit “S”. 

3. Klicken Sie entweder auf die rechte Maustaste oder doppelk-
licken Sie auf den ausgewählten Abschnitt und gehen Sie zu 
„Item properties“ 

4. Klicken Sie auf „Take envelopes”, wählen Sie „Volume“ aus 
und schließen Sie das Fenster. Sie werden sehen, dass nun eine 
rote Linie auf der ausgewählten Tonspur angezeigt wird.

5. Drücken Sie auf „Steuerung” oder „Command” auf Ihrer Ta-
statur.
Der Cursor auf der roten Linie wird sich in einen Stift verwan-
deln.
6. Halten Sie die „Steuerung“ oder „Command“ Taste gedrückt 
und verändern Sie die Lautstärke durch Ziehen. 

Wenn die rote Linie unter der mittleren Linie ist, wird die Laut-
stärke leiser; wenn sie über der Mitte liegt, wird sie lauter.

SPEICHERN DES PROJEKTS
1. Wenn Sie nur den Fortschritt Ihres Projekts speichern wollen 
ohne das Format zu ändern, klicken Sie in der Menüleiste auf 
„File” und „Save project“, oder auf „Save project as“, wenn Sie 
das Projekt unter neuem Namen zusätzlich zur ursprünglichen 
Datei speichern möchten. 

2. Wenn Sie das fi nale Projekt in einem neuen Format speichern 
wollen, klicken Sie auf „File” und „Render”. 
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Es erscheint ein Fenster, wo Sie verschiedene Einstellungen 
vornehmen können (Name, Speicherort, Dateiformat, Audio-
qualität etc.). 

Der Abschnitt „Output”:
Mit dem „Browse” Button wählen Sie den Speicherort aus. 
Bei „File name“ geben Sie den Dateinamen ein. 

Der Abschnitt „Options”:
In diesem Abschnitt nehmen Sie die Exporteinstellungen vor. 
Bei „Sample Rate“ wählen Sie 44 100 Hz oder 48 000 Hz.
Bei „Output format“ wählen Sie das Dateiformat für den Export 
aus. Wenn Ihre Datei nur für kommerzielles Radio gedacht ist, 
können Sie das .wav-Format beibehalten. Wenn Sie die Datei 
auf Webseiten oder Plattformen hochladen möchten, wählen Sie 
.mp3. Die Qualität ist hoch genug und die Datei ist kleiner als 
beim .wav-Format.

3. Wenn Sie die Einstellungen ausgewählt haben, klicken Sie auf 
„Render 1 fi le“. Ein neues Fenster öffnet sich, in welchem an-
gezeigt wird, wie weit die Dateiextrahierung durchgeführt ist. 
Warten Sie bis der Export zu Ende ist und klicken Sie auf „Close“. 

EINEN ABSCHNITT ISOLIEREN
Für den Podcast kann es nützlich sein, einen bestimmten Ab-
schnitt zu isolieren. Beginnen Sie, indem Sie ein neues Projekt 
öffnen.

1. Klicken Sie auf der Menüleiste auf „File“ und dann auf „New 
project tab“. 

So können Sie ein neues, leeres Projekt öffnen, ohne das eigen-
tliche Projekt schließen zu müssen. Das neue Projekt wird in ei-
nem neuen Reiter in der Software geöffnet.

2. Um einen spezifi schen Abschnitt aus dem ersten Projekt in 
das neue einzufügen, wählen Sie im ersten Projekt einen Ab-
schnitt zum Kopieren aus, indem Sie auf „S“ drücken. Kopieren 
Sie den Abschnitt mit der Tastenkombination „Strg“+„C“. Ge-
hen Sie zum Reiter des neuen Projekts und klicken Sie in den 
Arranger-Bereich wo Sie den Abschnitt einfügen möchten. Zum 
Einfügen drücken Sie „Strg“+„V“. 

3. Speichern Sie Ihre Datei wie oben beschrieben. Die Software 
wird Sie auffordern anzugeben, dass es sich nur um einen Ab-
schnitt aus der Originaldatei handelt. Hierfür klicken Sie auf 
„Bounds“ und im Drop-down-Menü auf „Time selection“. Jetzt 
können Sie Ihre Datei speichern. 

HOCHLADEN
Wenn Sie den Podcast fertig bearbeitet haben, können Sie ihn im 
Internet hochladen.
Mit OBS Studio können Sie ihn auf Facebook live übertragen. 
Spielen Sie die Audiodatei auf Ihrem Computer ab und achten 
Sie im Mixer auf „Desktop Audio“. Das zeigt Ihnen an, ob Sie das 
Audio von Ihrem Computer übertragen. 
Sie können den Podcast auch auf einer Audio- oder Musik-Plat-
tform hochladen und mit anderen teilen. Dafür eignen sich zum 
Beispiel Spreaker, SoundCloud (gratis) oder Ausha. 
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ENTSPANNUNGSÜBUNGEN 
FÜR DEN WORKSHOP

Übung Äpfel einsammeln
Art der Übung Aufwärmen, strecken/dehnen, entspannen
Wie Beliebige Anzahl an Teilnehmenden möglich.
 Im Kreis stehend
Wann Am Anfang des Workshops
Dauer 10-15 Minuten
Beschreibung Alle Teilnehmenden stehen in einem großen 
Kreis. Zuerst müssen sie nichts tun, nur mit den Füßen leicht 
auseinander stehen, durch die Nase einatmen und durch den 
Mund ausatmen. Alle atmen so einige Minuten lang, um sich zu 
beruhigen und den Raum und andere Körper zu spüren. Danach 
werden langsam vom Kopf abwärts alle Körperteile aufgewärmt: 
Scheitel, Nacken, Schultern, Arme, Bauch, Oberschenkel, Waden 
und Füße. Jede*r in seinem*ihrem eigenen Tempo. Die Teilneh-
menden werden nun ermutigt,  Geräusche aller Art zu machen 
und Laute von sich zu geben, ohne sich um die anderen zu küm-
mern, sich frei zu fühlen und den eigenen Körper, Schmerzen, 
und entspannte Muskeln zu erfahren. Nach einigen Minuten 
werden die Teilnehmenden ermutigt, immer lauter und lauter 
zu werden. Am Ende der Übung strecken alle ihre Körper nach 
oben, als ob sie die Decke berühren wollten und ein paar große, 
saftige, rote Äpfel von einem groß en Baum pfl ückten. Dann 
schütteln sie den Oberkörper schnell und locker aus der Taille 
heraus, wobei die Arme und Hände entspannt in der Luft hän-
gen. Alle bleiben 1-2 Minuten in dieser Position.
Abschluss Die Teilnehmenden richten sich nach ihrem 
eigenen Tempo auf und schütteln ihre Arme und Beine, um noch 
weiter zu entspannen.
Anmerkungen Es ist wichtig, die Teilnehmenden zu ermuti-
gen, Geräusche und Laute zu machen, während sie sich streck-
en und dehnen. Das nimmt ihnen ihre Scheu und lässt sie ihre 
Körper und seine Bedürfnisse fühlen.

Übung Durchatmen
Art der Übung Entspannend
Wie Entspannt und mit geschlossenen Augen auf

einem Stuhl sitzend.
Wann Am besten am Anfang des Workshops, aber

wenn notwendig auch während oder am Ende 
 des Workshops.
Dauer 15 Minuten
Beschreibung Alle sitzen mit geschlossenen Augen und mit 
geradem Rücken auf einem Stuhl, Beine und Arme sind entspan-
nt. Sie atmen tief und langsam durch die Nase ein und folgen 
ihrem Atem hinunter in den Hals, die Brust, den Bauch, das Zw-
erchfell, bis zur Hüfte. Sie halten den Atem drei Sekunden lang 
an der Hüfte an. Danach atmen sie von der Rückseite des Körpers 

aus, wobei sie den gleichen Weg von hinten, über den Bauch, 
zum Rücken über den Nacken zum Hinterkopf nehmen. Sie at-
men über den Kopf nach oben aus.
Abschluss Nach 8-10 Wiederholungen können sie sich 
auf dem Stuhl zurücklehnen und die Augen öffnen. Fordern Sie 
die Teilnehmenden nicht auf, sofort aufzustehen, sondern erst, 
wenn sie sich bereit dazu fühlen.
Anmerkungen Tiefes Atmen ist der beste Weg zur Entspan-
nung. Es weckt das Bewusstsein für unseren eigenen Körper und 
hilft, die Auswirkungen der täglichen Probleme zu neutralisie-
ren. Es bringt die Menschen dazu, loszulassen und das Hier und 
Jetzt zu spüren. Als Moderator*in sollten Sie sanft über die Art 
und Weise des Atmens sprechen und die Teilnehmenden ermu-
tigen, jeden Teil ihres Körpers richtig zu spüren. Es ist nicht so 
einfach, von der Hinterseite des Kopfs auszuatmen, deshalb geb-
en Sie allen genügend Zeit um zu begreifen, wie es funktioniert 
und wie sie sich dabei fühlen. Nach dieser Übung könnten sich 
die Teilnehmenden müde fühlen. Achten Sie darauf, dass die 
nächste Übung nicht sehr schnell/beweglich ist.

Übung Der rote Ball
Art der Übung Aufwärmen, entspannen und Vorstellungs- 
 kraft
Wie Beliebige Anzahl an Teilnehmenden. Sie 
 sitzen auf Stühlen und müssen die anderen
  nicht sehen oder sich austauschen.
Wann Im ersten Teil des Workshops, nach dem 
 Aufwärmen.
Dauer 15-20 Minuten
Beschreibung Tief durchzuatmen und sich nur auf den Atem 
zu konzentrieren ist ein einfacher Weg, sich schnell zu entspan-
nen und auf sich selbst zu konzentrieren. Diese Übung beginnt 
bequem sitzend auf einem Stuhl. Die Teilnehmenden lassen die 
Arme an den Seiten hängen und schließen die Augen. Geben Sie 
die Anweisung, extrem tief zu atmen und bei jedem Ein- und 
Ausatmen das Zwerchfell zu bewegen. Beim Einatmen sollten 
sich die Teilnehmenden auf den Sauerstoff konzentrieren, der 
bis in ihre Lungen gelangt, und dann langsam und gleichmäßig 
ausatmen. Dann stellen sie sich vor, dass sich in irgendeinem 
Teil ihres Körpers ein roter Energieball befi ndet, der sich mit der 
Luft bewegt. Sie sollten sich frei fühlen, ihren Körper so zu be-
wegen, dass dieser rote Ball sich kontinuierlich bewegen kann. 
Ohne bestimmte Reihenfolge, durch ihren ganzen Körper; Füße, 
Bauch, Hände, Kopf ... Sie können kleine oder große Bewegun-
gen machen, um den Ball in Bewegung zu halten.
Abschluss Nach einer Weile bitten Sie die Teilnehmen-
den, ihre roten Bälle in irgendeinem Körperteil fest zu halten. 
Wenn sie sich bereit fühlen, können sie die Augen öffnen und 
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ihren Körper schütteln, um sich zu entspannen.
Anmerkungen Diese Übung ermöglicht den Teilnehmenden, 
sich zu entspannen indem sie auf dem Stuhl tanzen, sich ihres 
Körpers und ihrer Gefühle im dem Moment bewusstwerden, ihre 
Phantasie wecken und sich frei fühlen um weiterarbeiten zu 
können. 

Übung Die Welt hören
Art der Übung Entspannen, neue Erkenntnisse machen
Wie Die Teilnehmenden sitzen auf einem Stuhl 
 oder, besser noch, liegen auf dem Boden. Sie
 müssen sich nicht gegenseitig sehen oder 
 berühren.
Wann Am Ende des Workshops
Dauer 20-25 Minuten
Beschreibung Alle Teilnehmenden sitzen auf einem Stuhl 
oder liegen auf den Boden auf einer beliebigen Stelle des Rau-
mes, wo sie sich wohl fühlen. Sie schließen ihre Augen. Sie als 
Moderator*in leiten die Teilnehmenden mit sanfter und leiser 
Stimme durch diese Anweisungen:
- Versuchen Sie, auf Ihren eigenen Körper zu hören, beginnend 
mit dem Kopf, dann die Augen, die Wangen, den Nacken, die 
Brust, den Bauch, die Arme, jeden Finger, die Beine und die Ze-
hen. Machen Sie sich bewusst, wie Sie sich fühlen. Versuchen Sie 
nicht, etwas zu verändern.
- Danach hören Sie dem Raum zu. Wer sitzt oder steht neben 
Ihnen? Welche Art von Geräuschen hören Sie im Raum?
- Versuchen Sie zu hören, was direkt vor der Tür ist, auf dem 
Gang, auf der Treppe nach unten (falls vorhanden), im Garten, 

auf der Straße. Versuchen Sie alle 5 Sekunden, weiter und weiter 
zu hören.
- Danach machen Sie sich auf die Rückreise. Kommen Sie Schritt 
für Schritt zurück, bis Sie wieder bei sich selbst ankommen.
Abschluss Wenn alle von der Reise zurück sind, bitten Sie 
sie, die Augen zu öffnen und langsam aufzustehen, wenn sie sich 
bereit dazu fühlen. Wichtig: Alle sollten das in ihrem eigenen 
Rhythmus tun.
Anmerkungen Diese Übung ermöglicht den Teilnehmenden, 
völlig zu entspannen, sich in dem Moment ihres Körpers und 
ihrer Gefühle, der Anderen, des Raumes, der Umgebung und 
der Außenwelt bewusst zu werden. Sie können versuchen, die 
Form der Stimmen zu sehen, die sie hören. Das gibt ihnen die 
Möglichkeit zu spüren, dass verschiedene Wege der Wahrneh-
mung möglich sind. Sie lernen auch, dass sie reagieren ohne zu 
sehen was sich von dem unterscheidet, was sie gewohnt sind.

Übung Hände hinauf, hinunter und zur Seite
Art der Übung Entspannen und konzentrieren
Wie Stehend in Paaren. Die Positionen im Spiel

sollten vorher erklärt werden:
• Beide Arme auf dem Kopf
• Beide Arme auf der rechten Seite
• Beide Arme auf der linken Seite

Wann Am Anfang oder wenn notwendig während des
 Workshops

Dauer 5-10 Minuten
Beschreibung Die Teilnehmenden stehen in Paaren im Raum 
einander gegenüber und blicken sich an. Sie schwenken die 
Arme von links nach rechts und zählen dabei bis drei. Bei „drei“ 
müssen sie in einer der drei verschiedenen Positionen erstar-
ren. Wenn beide in der gleichen Position erstarren, rufen sie laut 
„Yeah!“ und halten den Daumen hoch. 
Abschluss Wiederholen Sie die Übung, bis alle entspannt 
und wieder wach sind.
Anmerkungen Das ist eine gute Übung um die Entspannung 
und Konzentration der Gruppe zu fördern, und damit sich die 
Teilnehmenden in der Gruppe wohl fühlen.
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ENDE

Bravo! Sie besitzen nun alle grundlegenden Elemente, um Ihre 
eigenen Radioworkshops zu organisieren. Wir hoffen, dass wir 
Sie inspiriert haben und Ihnen einige nützliche Werkzeuge in 
die Hand gegeben haben, mit denen Sie Ihre eigenen Workshops 
durchführen können. 

In diesem Handbuch haben Sie eine Schritt-für-Schritt-Anlei-
tung erhalten, wie Sie einen Radioworkshop organisieren kön-
nen, selbst wenn Sie noch keine Erfahrung im Umgang mit 
Radio-Tools haben. Wir haben versucht, die verschiedenen 
Möglichkeiten und Zugänge unserer Leser*innen zu berücksich-
tigen, und mehrere Vorschläge von Zubehör gemacht, das Sie 
verwenden können: Von denen, die in Materialien investieren 
können und wollen, bis hin zu jenen, die einen Radioworkshop 
mit den Elementen organisieren wollen, die sie bereits haben 
(Computer, Smartphones). 

Das Handbuch stellt das Projekt in seiner Gesamtvision vor, und 
will unsere Leidenschaft für das Radio teilen und erklären, 
warum wir, die Partner von RADIO VITA, das Mikrofon als eines 
der mächtigsten Werkzeuge des Empowerments betrachten. Aus 
pädagogischen Gründen ist das Handbuch in Kapitel unterteilt, 
in denen Sie drei Schlüsselmomente für Ihre Planung finden: 
Vor, während und nach dem Workshop. In jeder Phase unterstüt-
zen wir den Leser nicht nur mit den notwendigen Vorbereitun-
gen und Materialien, sondern auch mit einigen Tipps, die wir für 
die Durchführung jedes dieser Abschnitte für hilfreich befinden. 
Wir sind uns auch bewusst, dass einige Teilnehmer es als stressig 
empfinden, in ein Mikrofon zu sprechen oder übertragen zu 
werden, deshalb finden die Leser*innen am Ende einen Bonus-
track darüber, wie sie sich während des Workshops entspannen 
können, zugängliche Aktivitäten, die sie zu jeder Zeit des Work-
shops vorschlagen können. 

Jetzt sind Sie dran. Wir hoffen, bald von Ihnen zu hören!  

Um mehr über das Projekt zu erfahren und unsere Sendungen zu 
hören, besuchen Sie uns auf radiovita.eu/ 


