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HANDOUT FÜR PRODUZENTEN VON RADIO
BERLINIMPULS

/ AUDIO - BEITRÄGEN FÜR

Liebe Produzenten,
vielen Dank für euer Interesse, einen Radio-Beitrag für BerlinImPuls – Das Jugendmedienmagazin zu
produzieren. Das finden wir super – denn an guten Radiobeiträgen mangelt es uns noch! Anbei erhaltet Ihr
einige generelle Tipps von uns, die euch bei der Produktion helfen, sowie eine Liste von Wünschen, die wir
an die Qualität der Beiträge haben.
Generell gilt!
Jeder eingereichte Produzentenbeitrag, der den Anforderungen der Jugendredaktion entspricht, wird auf
dem Blog www.berlinimpuls.de und unserem Soundcloud-Profil www.soundcloud.com/berlinimpuls als
Podcast veröffentlicht. Bei diesem Beitrag könnt ihr gerne auch die am Beitrag Beteiligten am Ende des
Beitrags nennen (´Das war ein Beitrag von...´). Bitte beachtet: Ihr dürft jede Musik verwenden, die Ihr
möchtet, da wir über einen GEMA-Lizenz verfügen. Beiträge, die besonders gut gemacht sind, integrieren
wir gerne auch in unsere Radio-Sendung, die mehrmals jährlich mit ALEX Radio produziert wird.
Technische Anforderungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die ersten 10 Sekunden sollten den Zuschauer ansprechen oder fesseln.
Earcatcher gezielt einsetzen. Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Earcatcher
Länge: Bis max. 5 Minuten.
Da der Zuhörer den Ort des Geschehens nicht sieht, bitte Atmogeräusche einfangen bzw. den Ort
und die Aktion schön beschreiben oder Musik als dramaturgisches/unterhaltsames Element
benutzen
Vor Beitragsbeginn etwa 1 Sekunde Pause.
Kein langer Vorspann oder langes Intro bitte. Der Beitrag sollte gleich losgehen.
Am Ende muss namentlich genannt werden: „Ein Beitrag von (Namen der Beteiligten), gefördert von
BerlinImPuls“.
Auflösung und Format: WAV, AIFF oder MP3 (mind. 128Kbit/s)
Ton: Stereo, Lautstärken angeglichen, auf -2db Peak
Empfehlenswerte Schnittprogramme: Audacity (WIN, MAC), Logic Pro X (MAC)

Inhaltliche Wünsche an eure Beiträge
•
•
•
•
•

Startet euren Beitrag mit einem „Earcatcher“ - also einer Anmoderation durch Sprecher oder
Reporter, die neugierig macht und noch nicht alles verrät
Überlegt euch vorher, was ihr im Beitrag erzählen wollt und wodurch sich eure Geschichte trägt
(Protagonist, Interview-Partner, Reporter, Sprecher, Umfrage, Bildsprache)
Erzählt uns in eurem Beitrag etwas, das wir so noch nicht kennen – was ist der Neuigkeitswert an
eurer Geschichte?
Der Zuschauer kennt euch nicht: Erzählt euer Thema also so, dass ihn jeder versteht
Konzipiert euren Beitrag jugendlich - gerne auch frech, kreativ, unterhaltsam
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Wenn der Beitrag fertig ist...
Euren fertigen Beitrag ladet Ihr bitte ausschließlich hier hoch:
www.mydrive.ch
Benutzer: produzent@berlinimpuls
Passwort: gastbeitrag
Bitte legt einen Ordner innerhalb des Ordners ´Produzentenbeiträge´ mit eurem Namen an und
benachrichtigt uns bitte nach dem Upload über Email (an jugendredaktion@berlinimpuls.de), unter
welchem Titel ihr eure Beiträge hochgeladen habt. Auf der nächsten Redaktionssitzung sichten wir die
eingegangen Beiträge dann und melden uns mit einem Feedback bei euch. Solltet Ihr zwischendurch Fragen
haben, meldet euch gerne bei der Redaktionsleitung.

Fragen?
Bei inhaltlichen, technischen und organisatorischen Rückfragen steht euch unsere Redaktionsleitung gerne
zur Verfügung:
Kerstin Müller (inhaltliche Redaktionsleitung)
kerstin@berlinimpuls.de
Handy: 0176/20182416
Stefan Preuhs (technische Redaktionsleitung)
stefan@berlinimpuls.de
Handy: 0171/8327382
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