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1 Ausgangslage
Der Verein klipp+klang wurde 1995 als Ausbildungs- und Projektplattform für die in der Union nichtkommerzorientierter Radios UNIKOM organisierten Komplementärradios in der Schweiz
gegründet. In den vergangenen 15 Jahren hat die seit 2008 eduQua-zertifizierte Radioschule
klipp+klang ihr Angebot in Quantität und Qualität kontinuierlich ausgebaut. Das Kursangebot von
klipp+klang umfasst heute neben dem dreitägigen Grundkurs Radiojournalismus seit 1998 einen
ca. viermonatigen Fachkurs Radiojournalismus mit zwölf Kurstagen und individuellen Coachings.
Weiter bietet klipp+klang eine grosse Auswahl an Einzelkursen in den Bereichen Texten/
Sprechen/Moderieren, Redaktion, Journalismus, Beitragsgestaltung sowie in Qualitätssicherung
und Radiomanagement an, dazu individuelle Coachings in allen Kompetenzbereichen des
Radiojournalismus. Im Jahr 2009 konnte klipp+klang in 123 Kursen mehr als 1500 Personenkurstage realisieren.1 Die Kurse werden von Radiointeressierten und PrintjournalistInnen gebucht,
aber auch von professionellen RadiojournalistInnen. klipp+klang führt heute auch Kurse in
Zusammenarbeit mit kommerziellen Radios durch. Zudem werden unter dem Dach der
Radioschule klipp+klang Lehrmittel entwickelt, anwendungsorientierte Forschung im Umfeld des
nicht-kommerziellen Rundfunks in der Schweiz realisiert und Informationskampagnen und Projekte
zur Förderung der Partizipation von sonst in den Medien wenig gehörten Bevölkerungsgruppen
lanciert (MigrantInnen, blinde Radioschaffende, Jugendliche). klipp+klang arbeitet europäisch
vernetzt.2
Das Kurswesen von klipp+klang wurde von Anfang an vom Bundesamt für Kommunikation
BAKOM finanziell unterstützt, im Jahre 2010 mit 170'000 Franken. Im Laufe der Jahre hat sich ein
Teil der UNIKOM-Radios verstärkt als Ausbildungsradios definiert. Mit den neuen Konzessionen
wurden entsprechende Aufträge an diese Radios verbindlich festgehalten. Diese Radios verstehen
sich heute als «Junioren-Liga», die einerseits interessierten (jungen) Menschen den Berufseinstieg
in den professionellen Radiojournalismus ermöglichen und anderseits den kommerziell
ausgerichteten Radios und den öffentlich-rechtlichen Medien den Nachwuchs liefert. Anlässlich
einer Statement-Sammlung zum Thema freie Radios als Bildungsraum verstärkte sich dieser
Eindruck.3 Schon länger ist auch das BAKOM daran interessiert zu wissen, was aus den
SendungsmacherInnen

und

JungjournalistInnen

wird,

die

über

klipp+klang-Kurse

und

Gemeinschaftsradios den Einstieg ins (ehrenamtliche) Radioschaffen suchen.
Um die Bedeutung und Leistung von klipp+klang (und der meist damit verbundenen freiwilligen
Radioarbeit bei einem Gemeinschaftsradio) für die Schweizer Radio-Branche und die Ausbildung
1

klipp+klang (2010): Jahresbericht 2009
Nähere Angaben zu den einzelnen Bereichen sind zu finden unter www.klippklang.ch.
3
Die Broschüre «Die freien Radios als Bildungsraum» erschien bei klipp+klang im Jahr 2008.
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von RadiojournalistInnen in Erfahrung zu bringen, wurden zwei Studien angeregt. Diese
wurden/werden am Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich
(IPMZ) als Lizentiatsarbeiten unter Prof. Dr. Heinz Bonfadelli durchgeführt.4 Im Zentrum dieser
Arbeiten steht die Frage, welchen Beitrag die Grundkurse und der Fachkurs Radiojournalismus an
die generelle Ausbildung von RadiojournalistInnen in der Schweiz leisten. Dazu wurden die
Motivation sowie die Lern- und Karriereverläufe der Sendungsmachenden von Gemeinschaftsradios genauer untersucht. Begünstigt die Tätigkeit in der nicht-kommerziellen Radiobranche den
Einstieg in den Berufsjournalismus? Dient der Kompetenzerwerb durch die freiwillige Radioarbeit
auch für andere Berufe und Lebensbereiche? Nebst der Ergründung der Rolle des nichtkommerziellen Sektors in der Ausbildung von RadiojournalistInnen sollen die Untersuchungsergebnisse Aufschluss über den längerfristigen Nutzen der Kurse von klipp+klang und Inputs für
die Weiterentwicklung des Angebotes geben.
Die Lizentiatsarbeit von Urs Riklin (2010) mit dem Arbeitstitel «Vom Bewegungsradio zum
Bildungsradio. Eine empirische Untersuchung zur Rolle der Gemeinschaftsradios in der Ausbildung
von RadiojournalistInnen» geht der Frage nach, ob die Gemeinschaftsradios als Einstieg in den
Journalismus genutzt werden. Dazu wird mittels einer Online-Befragung der berufliche Werdegang
ehemaliger Teilnehmenden des Fachkurses Radiojournalismus von klipp+klang skizziert und
analysiert. In einer ersten Phase untersucht Riklin zunächst die Prädispositionen der UNIKOMEinsteigerInnen, also mit welchen Voraussetzungen (Alter, Geschlecht, Bildung, soziokultureller
und sprachlicher Hintergründe, Motivation) Menschen bei einem solchen Radio tätig werden.
Zweitens erforscht er die Kompetenzen, die sich Radioschaffende durch ihr Engagement bei
einem UNIKOM-Radio erwerben. Die dritte Phase befasst sich mit dem Übergang in das
Berufsleben (Gelderwerb) und in einer letzten Phase legt Riklin die empfundene Berufsrealität dar.
Die Grundgesamtheit für Riklins Befragung definiert sich durch alle Personen, die zwischen 1998
und 2008 den Fachkurs Radiojournalismus von klipp+klang besucht haben.5 Von diesen 158
Personen konnten 135 kontaktiert werden. Davon haben 61 Personen an der Befragung
teilgenommen, insgesamt besteht die Stichprobe also aus etwas mehr als einem Drittel aller
ehemaligen FachkursteilnehmerInnen.

4
5

Eine der beiden Lizentiatsarbeiten ist noch in Arbeit.
Der Fachkurs findet zweimal jährlich statt.
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Abbildung 1: Berufsbiografisches Phasenmodell
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Quelle: Riklin (2010: 15)

Joël Baurs Arbeit «Professionalität der privaten Schweizer Radiobranche» beschränkt sich (im
Gegensatz zu Riklins) nicht nur auf den nicht-kommerziellen Radiosektor. Baur hat mittels einer
Online-Befragung die Radioschaffenden der gesamten privaten Schweizer Radiobranche
untersucht. Dabei hat er einen Vergleich zwischen den kommerziellen und den nichtkommerziellen Radioanbietern gezogen und zusätzlich versucht in Erfahrung zu bringen, welche
Rolle die Radioschule klipp+klang insgesamt bei der Ausbildung von RadiojounalistInnen spielt.
Auch Baur untersuchte, ob und wo ehemalige klipp+klang-KursbesucherInnen heute (noch)
journalistisch tätig sind. Im Gegensatz zu Riklin bezog er die GrundkursabsolventInnen mit ein und
brachte in einem internen Vergleich in Erfahrung, ob sich die FachkursabsolventInnen bezüglich
ihrer Professionalität von denjenigen unterscheiden, die lediglich einen Grundkurs bei klipp+klang
besucht

haben.

Die

Grundgesamtheit

für

Baurs

Befragung

setzt

sich

aus

allen

RadiojournalistInnen aus dem privaten Radiosektor zusammen. Von den kommerziellen Radios
haben 170 von 812 kontaktierten Mitarbeitenden6 bei der Befragung mitgemacht. Weil die EmailAdressen der Radioschaffenden der nicht-kommerziellen Stationen nicht auf dem Internet
zugänglich sind, wurden diese von klipp+klang kontaktiert. Von 1106 kontaktierten Personen7
haben sich 172 an der Befragung beteiligt. Für die Auswertung zog Baur ebenfalls die Daten von
Riklin zu den Fachkursteilnehmenden hinzu und wertete so gesamthaft 403 Fragebögen aus.
Der vorliegende Bericht fasst die für klipp+klang relevantesten Daten aus den beiden Arbeiten
zusammen. Die Lizentiatsarbeit von Urs Riklin war Ende Juni 2010 noch in Arbeit. So beziehen
sich die Ergebnisse und die entsprechenden Seitenzahlen auf den uns vorliegenden Entwurf. An
einigen Stellen wurden seine Befunde mit eigenen Auswertungen seiner Daten ergänzt. Von Baurs
Erkenntnissen werden nur jene aufgriffen, die sich auf die Aus- und Weiterbildung in der privaten
Radio- oder nicht-kommerziellen Radiobranche beziehen. Daten zur gesamten privaten Schweizer
Radiobranche werden nur für Vergleiche herangezogen. In Kapitel 3 werden die Befunde zusammengefasst und in Kapitel 4 aus Sicht von klipp+klang mit den aktuellen Entwicklungen im
Kurswesen in Bezug gesetzt.
6

Die Email-Adressen der Mitarbeitenden konnten zum grössten Teil den Webseiten der kommerziellen
Privatradios entnommen werden.
7
Pro Jahr finden ca. 20 Grundkurse statt.
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Ergebnisse

2.1 Radioschaffende: Vergleich des kommerziellen und nichtkommerziellen Sektors
Mittels der Online-Befragung unter JournalistInnen der gesamten privaten Radiobranche (inkl. den
nicht-kommerziellen Radios) zeichnet Baur (2009: 59-63) ein Bild des typischen Radiojournalisten
in Bezug auf Geschlecht, Alter, Ausbildung, Rollenselbstbild und politische Orientierung. Urs Riklin
hat sich in seiner Befragung der klipp+klang-FachkursabsolventInnen von 1998–2008 ebenfalls
nach ähnlichen Eigenschaften erkundigt. Ein Vergleich dieser beiden Datensätze zeigt, inwiefern
sich das Fachkurs-Publikum vom typischen Journalisten der privaten Radiobranche unterscheidet.

2.1.1 Geschlecht, Alter und Migrationshintergrund
Während Frauen unter den RadiojournalistInnen des gesamten privaten Sektors (n=271) eine
Minderheit darstellen (41.7 %) (Baur 2009: 59), liegt der Frauenanteil im Fachkurs mit 55 %
deutlich höher (n=58)8 (Riklin 2010: 27). Das Durchschnittsalter der Kursbesuchenden liegt mit
knapp 27 Jahren (n=59) unter dem Schnitt der RadiojournalistInnen insgesamt, welcher bei knapp
31 Jahren liegt (Baur 2009: 59). Dies erstaunt allerdings weniger: die Kursangebote von
klipp+klang umfassen vorwiegend Grundausbildungen. Abbildung 2 zeigt die Altersverteilung und
das Geschlechterverhältnis in den Fachkursen.
Abbildung 2: Altersverteilung und Geschlechterverhältnis FachkursbesucherInnen

Quelle: Riklin (2010: 28)

Riklin (2010: 35) stellt bei der Fachkurs-Gruppe einen überdurchschnittlichen Anteil an Personen
8

Jahrgänge 2000–2008; die früheren Jahrgänge wurden weggelassen, weil der Zugang zu den ersten
Fachkursen auf Migrantinnen beschränkt war.
6

mit Migrationshintergrund9 fest: Obwohl verglichen mit der Gesamtbevölkerung immer noch nur
etwa halb so gross (Schätzung EKA 2007) ist dieser immerhin fast dreimal so hoch im Vergleich
zur gesamten privaten Radiobranche. Dort liegt der Anteil an JournalistInnen mit Migrationshintergrund gemäss einer Studie von Bonfadelli (2007: 17) bei 5 %.

2.1.2 Bildungsniveau und journalistische Ausbildung
Baurs (2009: 75) Vergleich der Bildungsniveaus der Radioschaffenden aus beiden Branchen zeigt
einen leicht höheren Bildungsschnitt bei jenen des nicht-kommerziellen Sektors, der Unterschied
ist aber nicht signifikant. Dies deckt sich in etwa mit den Resultaten zur Fachkurs-Gruppe von
Riklin. Grosse Unterschiede ergeben sich, wenn man das Bildungsniveau der FachkursbesucherInnen zu Kursbeginn betrachtet. Der Grund dafür liegt darin, dass sich zum Zeitpunkt des
Fachkursbesuches 41 % der Teilnehmenden noch in Ausbildung befanden (Riklin 2010: 30).
Abbildung 3 zeigt die Schulbildung der verschiedenen Gruppen von klipp+klang-KursabsolventInnen im Vergleich zu den JournalistInnen der kommerziellen Privatradios (KOPR) sowie
der Gesamtheit der Schweizer JournalistInnen.10

Marr

Abbildung 3: Höchster Schulabschluss im Vergleich
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Grafik: klipp+klang, Daten aus Baur (2009) und Riklin (2010)
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Personen, die entweder persönliche Migrationserfahrung haben, oder deren beide Elternteile in die
Schweiz migriert sind.
10
Marr, et al. (2001)
11
Im Gegensatz zu den anderen Gruppen sind bei der Fachkurs-Gruppe auch Personen dabei, die bei der
Erhebung nicht bei einem Radio aktiv waren.
7

Die Gegenüberstellung dieser Daten zeigt, dass das Bildungsniveau der Grundkursteilnehmenden
leicht höher ist als dasjenige der Fachkurs-Gruppen. Die Unterschiede sind laut Baur (2009: 69)
nicht signifikant. Er stellt aber in diesem Zusammenhang fest, dass wesentlich mehr
Grundkursteilnehmende einen auf Journalismus bezogenen Universitätsabschluss haben.

2.1.3 Professionalität
Baur (2009: 71-75) untersucht auch anhand verschiedener Kriterien der Mikro-, Meso- und
Makroebene (Baur 2009: 55-56) die unterschiedliche Professionalität in der kommerziellen und der
nicht-kommerziellen Radiobranche. Bezüglich der existierenden internen Qualitätssicherungsstrukturen (Mesoebene) konnte Baur nur geringfügige Unterschiede ausmachen. So werden bei
den kommerziellen öfters Qualifikationsgespräche durchgeführt und Produktionen abgenommen.
Dokumente der Qualitätssicherung sind aber nicht öfters vorhanden und auch bezüglich interner
Sendungskritik konnte Baur keine signifikanten Unterschiede zwischen den kommerziellen und
nicht-kommerziellen Radios ermitteln. Die Mitarbeitenden einer kommerziellen Station sind nicht
häufiger einem Berufsverband angeschlossen (Makroebene). Allerdings kennen diese die
Ombudsstelle und den Begriff Pressekodex signifikant häufiger als die Mitarbeitenden der nichtkommerziellen Stationen (Makroebene).
Ein signifikanter Unterschied konnte Baur (2009: 88) vor allem auf der Mikroebene feststellen: Die
bei den kommerziellen Radiostationen arbeitenden JournalistInnen weisen mit 6.5 Jahren eine
doppelt so hohe journalistische Berufserfahrung auf als jene bei den nicht-kommerziellen Radios.
Ausserdem können erstere eine höhere journalistische Ausbildung vorweisen: sie haben
wesentlich häufiger Praktika, Hospitanzen und Volontariate absolviert und haben häufiger einen
auf den Journalismus ausgerichteten Fachhochschul- oder Universitätsabschluss als die
Radioschaffenden der nicht-kommerziellen Branche.
Die Befragten der kommerziellen Branche schätzen trotz ihrer höheren journalistischen Ausbildung
ihre Fachkompetenzen nicht höher ein (Baur 2009: 75). Auch bei der Einschätzung der
Sachkompetenz gibt es keinen Unterschied zwischen den VertreterInnen der beiden Branchen.
Einzig ihre Vermittlungskompetenz schätzen die JournalistInnen der kommerziellen Radios mit
einer Schulnote von 4.7 höher ein als dies die Befragten der nicht-kommerziellen Stationen tun
(Note 4.2).

8

2.1.4 Rollenselbstbild, Beeinflussbarkeit und politische Orientierung
Interessant ist der Vergleich zwischen den journalistischen Rollen12, die sich die Radioschaffenden
der beiden Branchen selbst zuschreiben (Baur 2009: 76). Gegenüber den Mitarbeitenden der
kommerziellen Radios haben jene der nicht-kommerziellen eine ausgeprägtere aktive Gemeinwohlorientierung. Erstere weisen sich dagegen öfters Rollen zu, welche sich am passiven
Gemeinwohl, am Werbemarkt und am Kunden orientieren.
Abbildung 4: Rollenselbstbilder der kommerziellen und nicht-kommerziellen Radioarbeiter

Quelle: Baur (2009: 76)

Ein weiteres Ergebnis zeigt, dass sich die JournalistInnen der kommerziellen Stationen deutlich
mehr durch externe Faktoren beeinflussen lassen als ihre KollegInnen aus dem nichtkommerziellen Sektor.

12

Marr et al. (2001: 122) unterscheiden folgende Rollentypen: 1. aktive Gemeinwohlorientierung (Anwalt,
Kritiker, Kommentator), 2. passive Gemeinwohlorientierung (neutraler Berichterstatter, Analytiker, Vermittler),
3. Kundenorientierung (Dienstleister, Animator, Ratgeber), 4. Werbemarktorientierung (Zielgruppenverkäufer,
Unternehmer, Vermarkter).
9

Abbildung 5: Signifikant erhöhte Einflussfaktoren der Kommerziellen

Quelle: Baur (2009: 78)

Weiter stellt Baur (2009: 78-79) bei den Mitarbeitenden der nicht-kommerziellen Radios eine etwas
links-liberalere politische Orientierung fest.
Abbildung 6: Vergleich der politischen Orientierungsmuster

Quelle: Baur (2009: 78)
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2.2 klipp+klang-KursabsolventInnen und Einstieg in den
Berufsjournalismus

2.2.1 Vergleich Grund- vs. FachkursabsolventInnen in Bezug auf Bildung und
Professionalität
Baur (2009: 68-69) vergleicht in seiner Studie die AbsolventInnen des Grundkurses mit jenen des
Fachkurses

und geht

in

einer

Hypothese davon

aus,

dass

letztere

einen

höheren

Professionalisierungsgrad aufweisen. Anhand seiner Daten lässt sich diese Hypothese allerdings
nicht bestätigen. Lediglich auf der Makroebene kann festgehalten werden, dass der Pressekodex
des Presserates den FachkursabsolventInnen häufiger bekannt ist.
Im Detail stellt Baur fest, dass die FachkursabsolventInnen im Unterschied zu den GrundkuabsolventInnen zwar im Schnitt über zwei Jahre länger journalistisch tätig sind, aber sich bei den
Kompetenzdimensionen nicht markant stärker einschätzen (Baur 2009: 86). Interessanterweise
deckt sich dieser Befund mit Erfahrungen aus der Praxis des Fachkurses: Am Anfang und Ende
des Fachkurses müssen die Teilnehmenden jeweils eine Selbsteinschätzung ihrer Kompetenzen
vornehmen und gemäss Schätzung von klipp+klang werden überdurchschnittlich häufig die
eigenen Kompetenzen am Ende nicht höher eingeschätzt als am Anfang, weil die konkreten
Anforderungen erst im Laufe der Ausbildung richtig bewusst werden. Dies kann auch eine
Erklärung dafür sein, dass die FachkursabsolventInnen ihre Kompetenzen nicht höher einschätzen
als die GrundkursabsolventInnen, denn die letzteren sind sich der Definition dieser Kompetenzen
noch nicht bewusst. Entsprechend sind die GrundkursabsolventInnen im Vergleich zu den
FachkursabsolventInnen zufriedener mit den Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Baur erklärt
den Umstand, dass FachkursabsolventInnen ihre Kompetenzen nicht höher einschätzen mit den
unterschiedlichen Bildungsniveaus der beiden Gruppen: Die Grundkursteilnehmenden besitzen
wesentlich häufiger einen (Fach-)Hochschulabschluss als die FachkursabsolventInnen (50 % vs.
41.1 %, Baur 2009: 86, siehe auch Abbildung 3). Noch stärker unterscheidet sich die Zahl der
Hochschulabschlüsse, die sich auf Journalismus beziehen: «Jeder zwölfte Grundkursteilnehmende
hat einen solchen absolviert, bei den Fachkursabsolventen nicht einmal jeder fünfzigste» (Baur
2009: 86).
Auch muss festgehalten werden, dass nicht nur bei den klipp+klang-KursabsolventInnen, sondern
bei allen befragten RadiojournalistInnen der privaten Radiobranche ihre spezifisch auf den
Journalismus ausgerichteten Ausbildungen nur bedingt einen Einfluss auf die positive
Einschätzung der eigenen Kompetenzen haben; der allgemeine Bildungsabschluss hat einen
wesentlich höheren Einfluss auf die Einschätzung der Kompetenzen (Baur 2009: 66).
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2.2.2 Einstieg in den Berufsjournalismus
Beide Autoren haben untersucht, wie hoch der Anteil ihres Samples aus der nicht-kommerziellen
Radiobranche ist, der den Sprung in den Berufsjournalismus13 macht. Von den Grund- und
Fachkursbesuchenden waren zum Zeitpunkt der Befragung ein Drittel nicht (mehr) bei einem
Radio aktiv (Baur 2009: 87). Von den Aktiven (142 Personen), arbeitete jede/r Fünfte bei einer
privat-kommerziellen Station und gut 10 % bei einem öffentlich-rechtlichen Radio. 70 % waren bei
einem nicht-kommerziellen Radio tätig (bezahlt und unbezahlt). Weiter stellt Baur fest, dass fast 60
% der Aktiven angaben, ihre Radioarbeit ohne Entlöhnung zu verrichten. Fasst man diese Befunde
zusammen, ergibt sich folgendes Bild:
Abbildung 7: Radiojournalistische Tätigkeit der KursabsolventInnen (Fach- und Grundkurs)
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Quelle: klipp+klang, Daten aus Baur (2009)

Aus den Daten von Riklin ergeben sich folgende Resultate: nach Abschluss des Fachkurses
bleiben 73 % journalistisch aktiv. Davon erhalten 40 % oder 22 Personen, 13 Frauen und 9
Männer, Geld für ihre Tätigkeit.
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Mit Berufsjournalismus ist hier eine journalistische Tätigkeit gemeint, mit der Geld verdient wird, egal ob
haupt- oder nebenberuflich.
14
Die Prozentwerte in dieser Abbildung sind nur ungefähre Grössen, weil die exakten Werte nicht vorliegen.
Es ergibt sich bei der Auswertung dieser «groben» Werte eine Abweichung von 6 Prozentpunkten, die hier
als unbekannt aufgeführt werden, ausserdem ist das genaue n nicht bekannt (ca. 215).
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Abbildung 8: Journalistische Tätigkeit
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Grafik: klipp+klang, Daten aus Riklin (2010)

Leider lassen sich die Ergebnisse von Baur und Riklin nicht vergleichen, denn Baur beschränkte
seine Auswertung auf die radiojournalistische Tätigkeit, während Riklin auch TV-, Print-, Onlineund Nachrichtenagenturjournalismus mit einschloss. Da nicht von der gleichen journalistischen
Tätigkeit gesprochen wird, lässt sich nicht erkennen, ob die FachkursabsolventInnen heute eher
für ihre journalistische Tätigkeit Geld verdienen als die GrundkursabsolventInnen.
Riklins Daten geben weiter zu erkennen, dass von den 22 im Journalismus verdienenden
Personen, 15 hauptberuflich und 7 nebenberuflich in der Branche arbeiten. Zudem sind acht
Personen bei zwei oder mehr Medien gleichzeitig tätig (=Zusatztätigkeiten). Abbildung 9 gibt
darüber Auskunft, bei welchen Medientypen diese 22 Personen arbeiten. Von den 22 Personen,
die einer bezahlten journalistischen Tätigkeit nachgehen, verdienen 6 weniger als CHF 1'000, 10
zwischen CHF 1'000 und CHF 3'999 und 6 zwischen CHF 4'000 und 6'999 brutto, d.h. 16
Personen verdienen mit ihrer journalistischen Tätigkeit weniger als CHF 4000 brutto (inkl.
NebenberuflerInnen). Die Daten geben aber keine Auskunft darüber, wer bei welchem Medium wie
viel Geld verdient. So könnte es theoretisch auch sein, dass jemand hauptsächlich bei einem
UNIKOM-Radio freiwillig arbeitet und nebenbei bei einer Tageszeitung Geld verdient. Nicht
ersichtlich ist ausserdem, ob jemand bereits vor Besuch des klipp+klang-Kurses bei einem
Medium aktiv war (z.B. Personen mit Erfahrung im Printbereich, die in den Radiojournalismus
einsteigen möchten).
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Ohne PR und Werbung.
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Abbildung 9: Journalistische Tätigkeit nach Medientyp (haupt- und nebenberuflich, n=22, Anzahl
Nennungen inkl. Zusatztätigkeiten 34)
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Grafik: klipp+klang, Daten aus Riklin (2010: 54)

In Bezug auf Migration innerhalb des Radiosektors hält Baur (2009: 88) fest, dass von den
Personen, welche zum Zeitpunkt der Befragung für eine kommerziell orientierte Radiostation tätig
waren, nur 8 % (13 Personen) vorher bei einer nicht-kommerziellen Station beschäftigt waren. 30
% kommen von einem anderen kommerziellen Radio. Zu beachten gilt es aber, dass nur nach der
letzten Station gefragt wurde. Der Schritt von einer nicht-kommerziellen zu einer kommerziellen
Radiostation scheint also schwieriger als vermutet, interpretiert Baur (2009: 88). Er erklärt sich dies
auch mit den unterschiedlichen Arbeitskulturen: «die Radioschaffenden der Nicht-kommerziellen
orientieren ihr Rollenselbstbild hauptsächlich aktiv und am Gemeinwohl. Sie versuchen durch ihre
Arbeit auf Fehlentwicklungen aufmerksam zu machen und setzen sich für gesellschaftlich
Schwache und Benachteiligte ein.» (2009: 89). Radioschaffende von kommerziellen Stationen
legen mehr Wert auf eine passive Gemeinwohlorientierung und sehen sich stärker als Dienstleister
und Unternehmer (siehe auch Abschnitt 2.1.4).
Riklin (2010: 52-53) untersucht weiter, ob die FachkursabsolventInnen nach Abschluss des Kurses
weitere journalistische Aus- und Weiterbildungsangebote besuchen. Das ist bei insgesamt der
Hälfte aller Befragten der Fall. Betrachtet man den Ausbildungstyp fällt auf, dass vor allem
praxisbezogene Zusatzausbildungen und weniger akademische genutzt wurden. Am häufigsten
besuchten die Befragten Angebote innerhalb der Medienorganisation16, bei welcher sie tätig waren,
dicht gefolgt von klipp+klang-Kursen und Einzelkursen oder Lehrgängen beim MAZ. Inhaltlich
bevorzugen die Befragten Kurse, welche im Bereich der Vermittlungskompetenz anzusiedeln sind
16

Offen ist, wie viele dieser Angebote klipp+klang-Kurse waren.
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(Moderation/Sprechtechnik, Interview/Berichterstattung).
Interessant sind auch Riklins Befunde zu den Berufsabsichten der FachkursabsolventInnen (2010:
54-59). Er vergleicht nämlich den tatsächlichen Berufseinstieg, mit dem Streben danach. Wie
Tabelle 1 zeigt, haben knapp 47 % aller AbsolventInnen angegeben, sich auf eine Medienstelle
beworben zu haben. Auffallend ist, dass sich deutlich weniger Frauen beworben haben, obwohl
der Frauenanteil im Fachkurs höher ist (55 %) und Frauen (56 %, n=32) öfters nach dem Fachkurs
eine zusätzliche Weiterbildung besucht haben als Männer (43 %, n=28).
Tabelle 1: Bewerbung auf eine Medienstelle nach Kursabschluss

Nach Abschluss auf Medienstelle
beworben

Alle
Teilnehmer
(n=60)

19982003
(n=25)

20042008
(n=35)

47%

40%

52%

20-26 27-33 34+ Frauen Männer
(n=27) (n=20) (n=10) (n=32) (n=28)
60%

40%

10%

37%

57%

Quelle: Riklin (2010)

Riklins Daten zeigen, dass von den 28 Bewerbenden (47 % von 60 FachkursabsolventInnen) 17
(61 %) eine Stelle gefunden haben. Dabei waren die Frauen etwas erfolgreicher: 8 von 12 Frauen
haben eine Stelle gefunden, bei den Männern waren es 9 von 16. In Tabelle 2 setzt Riklin das
Bewerbeverhalten mit dem Besuch von zusätzlichen Aus- und Weiterbildungsangeboten in
Zusammenhang.
Tabelle 2: Bewerbeverhalten in Zusammenhang mit Zusatzausbildung
Alle Teilnehmer
(n=60)

Mit journ. Zusatzausbildung
(n=30)

Ohne journ.
Zusatzausbildung (n=30)

beworben

47%

67%

27%

nicht beworben

53%

33%

73%

Total

100%

100%

100%

Alle Bewerbenden
(n=28)

Mit journ. Zusatzausbildung
(n=20)

Ohne journ.
Zusatzausbildung (n=8)

Anstellung gefunden

61%

80%

13%

noch keine Anstellung
gefunden

39%

20%

87%

Total

100%

100%

100%

Auf Medienstelle...

Auf Medienstelle
beworben & ...

Quelle: Riklin (2010: 55)

Auch wenn es sich hierbei um sehr kleine Fallzahlen handelt, scheint eine journalistischen
Zusatzausbildung grosse Bedeutung zu haben: Von den FachkursabsolventInnen mit Zusatzausbildung haben sich 67 % auf eine Stelle beworben, von jenen ohne Zusatzausbildung nur 27
15

%. Von den Bewerbenden mit Zusatzausbildung (20 Personen) haben 80 % eine Stelle gefunden,
von jenen ohne Zusatzausbildung (8 Personen) nur gerade mal 13 %. Allerdings geht aus der
Befragung nicht hervor, ob die Bewerbenden aufgrund der Zusatzausbildung eine Stelle gefunden
haben oder ob sie aufgrund der Stelle eine Zusatzausbildung besuchen konnten.
Riklin untersucht die FachkursabsolventInnen separat, die heute hauptberuflich im Journalismus
arbeiten (d.h. mehr als 50 % ihres Verdienstes stammt aus dem Journalismus). Abbildung 10 zeigt
für welche Stellen sich diese Personen beworben haben und wo sie heute arbeiten.
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0
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Anzahl Nennungen (N=15)

Abbildung 10: Journalistische Tätigkeit nach Medientyp (hauptberufliche JournalistInnen)

Quelle: Riklin (2010: 67)

Die Darstellung zeigt, dass mit 7 knapp die Hälfte der heutigen BerufsjournalistInnen bei einem
UNIKOM-Radio arbeitet. Vier Personen arbeiten bei einem elektronischen Medium aus der
kommerziellen Branche, zwei bei Radio DRS und zwei weitere bei einem Printmedium.
Zusatztätigkeiten üben die BerufsjournalistInnen bei Print- und Onlinemedien sowie bei den nichtkommerziellen und kommerziellen Radios aus. Dies steht im Gegensatz zu den Bewerbungsbestrebungen: Die meisten Bewerbungen richteten sich an kommerzielle Privatradios, dort sind
aber am wenigsten ehemalige Fachkursteilnehmende beschäftigt.

2.2.3 Nutzen des UNIKOM-Engagements und des Fachkurses
71 % der FachkursabsolventInnen, die eine Stelle gefunden haben, sind der Meinung, dass ihr
Engagement bei einem UNIKOM-Radio eine grosse bis eher grosse Rolle spielte für ihre
zukünftige Anstellung im Medienbereich (Riklin 2010: 58). Einen Nutzen ihres Engagements für
andere Berufe erkennen die Befragten eher weniger (38 %). Bei knapp einem Drittel (d.h. bei 5
Personen) spielten Netzwerke, die in Zusammenhang mit der Radioarbeit aufgebaut werden
konnten, eine wichtige Rolle beim Zugang zu Jobs im Medienbereich.
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Wie in Abbildung 11 ersichtlich, erhält Riklin bei der Frage nach dem Kompetenzenerwerb durch
den Besuch des Fachkurses in allen Bereichen Zustimmung.
Abbildung 11: Beurteilung Kompetenzerwerb im Fachkurs Radiojounalismus

Quelle: Riklin (2010: 45)

Die Bereiche der Vermittlungskompetenz (rechte Spalte) erhalten etwas mehr Zustimmung als die
Bereiche der Fachkompetenz (linke Spalte). Weiter sind sich die ehemaligen Fachkursteilnehmenden darüber einig, dass sie aufgrund der Ausbildung die Qualität ihrer Sendungen
spürbar verbessern konnten und sich auch besser befähigt sahen, ihre Kompetenzen anderen
Sendungsmachenden in Form von Feedbacks weiterzugeben.
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2.2.4 Unterschiede innerhalb des Fachkurses
Da sich der Fachkurs von klipp+klang innerhalb der letzen Jahre kontinuierlich in Richtung
Verbesserung der Berufseinstiegs-Chancen verändert hat17, interessieren hier auch die
Unterschiede zwischen verschiedenen Fachkurs-Jahrgängen. Diese werden in Riklins Gegenüberstellung in zwei Gruppen geteilt: Jahrgänge 1998–2003 und Jahrgänge 2004–2008. Riklin
stellt Vergleiche auf zur journalistischen Aus- und Weiterbildung, zum Bewerbeverhalten, zur
journalistischen Tätigkeit nach dem Kursbesuch und zur Beurteilung des Kompetenzenerwerbs.
Zu Beginn des Fachkurses wiesen bei den Jahrgängen 1998–2003 28 % eine journalistische
Ausbildung auf, bei den Jahrgängen 2004–2008 waren es nur noch 14 %. Entsprechend waren die
früheren Jahrgänge vor ihrem UNIKOM-Engagement öfters bereits bei einem anderen Medium
tätig (36 % vs. 19 %) (Riklin 2010: 36).
Riklin (2010: 52) stellt weiter fest, dass sich bei den jüngeren Jahrgängen mehr AbsolventInnen
einer weiteren journalistischen Aus- oder Weiterbildung zuwenden. Während aus der Periode
zwischen 1998 und 2003 44 % eine weitere journalistische Ausbildung begonnen haben, stieg
dieser Anteil zwischen den Jahren 2004 und 2008 auf 54 %. Dies deutet darauf hin, dass der Kurs
in jüngerer Zeit tatsächlich vermehrt von Personen mit Berufsabsichten besucht wurde. Dies deckt
sich mit dem in Tabelle 1 ersichtlichen Befund, dass sich die jüngeren Abschlussjahrgänge deutlich
häufiger auf eine Medienstelle beworben haben (52 % vs. 40 %). Weitere Auswertungen aus
Riklins Daten stärken die Vermutung, dass der Fachkurs vermehrt von Personen mit Berufsabsichten besucht wird: Bereits vor Beginn des Fachkurses auf eine Medienstelle beworben haben
sich aus den Jahrgängen 2004–2008 39 %, aus den Jahrgängen 1998–2003 deutlich weniger,
nämlich 24 %. Zudem haben sich aus den früheren Jahrgängen nur 10 Personen auf eine Stelle
beworben (wovon 7 eine gefunden haben); bei den späteren waren es 18 Bewerbende (wovon 10
eine Stelle gefunden haben).
Bei der Beurteilung des Kompetenzenerwerbs durch den Fachkurs sind zwischen den
verschiedenen Jahrgängen unterschiedliche Antwortmuster erkennbar (Riklin 2010: 45): Die
Fragen zur Sprechtechnik, zu den Darstellungsformen und zur allgemeinen Qualitätsverbesserung
(alles Vermittlungskompetenzen) erhalten von den späteren Jahrgängen etwas mehr Zustimmung,
d.h. die Teilnehmenden ab 2004 finden etwas häufiger, sie hätten in den drei genannten Punkten
dazugelernt.

17

siehe auch Kursbeschrieb unter www.klippklang.ch/kursangebote (23.6.2010)
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2.2.5 AussteigerInnen
Baur (2009: 67) untersuchte innerhalb seiner Stichprobe auch die Gruppe der Personen etwas
genauer, die zum Zeitpunkt der Befragung nicht bei einer Radiostation beschäftigt waren. Das
waren 93 Personen, 23 % der Gesamtstichprobe. Die Gruppe war durchschnittlich 33.5 Jahre alt
und 49.5 % waren Frauen. Auffallend auf den ersten Blick ist, dass diese Gruppe signifikant
häufiger die von klipp+klang angebotenen Radiokurse genutzt hat als Personen, welche
momentan bei einer Radiostation angestellt sind. Dies erstaunt allerdings nicht, wenn man sich auf
die Zusammensetzung der Stichprobe zurückbesinnt: Bei den kommerziellen Stationen wurden nur
Personen befragt, die dort arbeiten, weil die Kontaktaufnahme über die Radiostationen lief. Bei den
nicht-kommerziellen Stationen lief die Kontaktaufnahme nicht über die Radios, sondern über die
Teilnehmerlisten von klipp+klang, so dass automatisch auch Leute angeschrieben wurden, die
heute nicht mehr bei einem Radio tätig sind. Bezüglich Bildung unterscheiden sich die AussteigerInnen ansonsten nicht signifikant von den bei einer Radiostation Beschäftigten (Baur 2009: 67).
Von der Fachkurs-Gruppe ist knapp ein Drittel nicht mehr journalistisch tätig. Im Gegensatz zu
Baur fragte Riklin nach den Gründen für den Berufsausstieg, diese sind in Tabelle 3 ersichtlich.
Tabelle 3: Gründe für den Berufsausstieg – Anteile der Zustimmung
trifft eher zu / trifft voll & ganz zu

NichtJournalistInnen
(n=15)

Anderes Berufsziel

40%

Journalismus als Hobby

40%

Zu geringe Entlöhnung

36%

Erkenntnis, dass Journalismus falscher Beruf ist

33%

Keine Möglichkeit, Ideen & Ziele umzusetzen

29%

Keine Anstellung im Journalismus gefunden

29%

Berufliche Zukunft unsicher

21%

Schlechte Karriereaussichten

21%

Arbeitsbelastung zu gross (Stress)

7%

Zu wenig abwechslungsreich

7%

Keinen Spass an der Arbeit

0%

Allgemeines Arbeitsklima nicht gefallen

0%

andere Gründe

20%

Quelle: Riklin (2010: 75)
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Keine der genannten Gründe kann als Hauptargument ins Feld geführt werden, doch Riklin (2010:
75) hebt zwei Auffälligkeiten hervor: Zum einen scheint die Mehrheit der «AbgängerInnen» gar nie
wirklich die Absicht gehegt zu haben, in den Berufsjournalismus einzusteigen, denn je 40 % geben
«anderes Berufsziel» und «Journalismus als Hobby» als Gründe für den Ausstieg an. Da diese
beiden Gruppen nicht ganz deckungsgleich sind, ergeben sich zusammen 53 %, die entweder den
einen, den anderen oder beide dieser Gründe angegeben haben. Zum anderen schliesst Riklin
aus, dass die Nicht-JournalistInnen aufgrund von schlechten Erfahrungen das Berufsfeld verlassen
haben. So klagt niemand über mangelnden Spass oder über ein schlechtes Arbeitsumfeld und nur
eine Person (=7 %) scheint aufgrund der Arbeitsbelastung aufgegeben zu haben. Immerhin ein
Drittel ist aufgrund der Erkenntnis ausgestiegen, dass der Journalismus nicht das gewünschte
Berufsfeld darstellt. Aufgrund dieser Tatsache schreibt Riklin der nicht-kommerziellen Radiobranche auch eine gewisse Berufswahlfunktion zu. Ebenfalls knapp ein Drittel der AbgängerInnen
gibt an, keine Stelle gefunden zu haben. Ausserdem scheinen Lohn (36 %) und unsichere
Berufszukunft (21 %) nicht ganz unbedeutende Gründe für einen Ausstieg zu sein.

3 Zusammenfassung der Ergebnisse
Von den ehemaligen Fachkurs-BesucherInnen verrichten später 40 % irgendeine Form von
bezahlter journalistischer Tätigkeit. Der Frauenanteil liegt dabei im Vergleich zu aktiven,
verdienenden RadiojournalistInnen deutlich höher (59 % vs. 41.7 %). Bei den Grund- und
FachkursabsolventInnen werden später immerhin 20 % für ihre radiojournalistische Tätigkeit
bezahlt. Schade beschränkt sich Baur hier auf den Radiobereich, denn ein Wechsel aus dem
nicht-kommerziellen Radiosektor in den Print- und Onlinebereich ist aus folgendem Grund gut
nachvollziehbar: Im Gegensatz zum kommerziellen und öffentlich-rechtlichen Radiosektor ist die
Stimme bei den nicht-kommerziellen Radios und den Kursen von klipp+klang kein Zulassungskriterium. So ist es keine Überraschung, dass hier einige AbsolventInnen «gezwungenermassen»
die Branche wechseln. Von den FachkursabsolventInnen wird der Printsektor 10-mal (Haupt- und
Zusatztätigkeit) als Verdienststelle genannt. Das ist knapp ein Drittel aller Nennungen (nichtkommerzielle Radios = 13 Nennungen, sonstige elektronische Medien = 11).
Insgesamt zeigen diese Resultate, dass die nicht-kommerziellen Radios sehr wohl dem Einstieg in
den Berufsjournalismus dienen. Dass das UNIKOM-Engagement dafür nützlich ist, finden auch 71
% der ehemaligen FachkursbesucherInnen, die einen Job im Medienbereich gefunden haben. Sie
gaben an, dass ihr Engagement für den Einstieg in den Berufsjournalismus wichtig war (nicht aber
unbedingt für andere Berufe).
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Die Möglichkeit, über den nicht-kommerziellen Sektor in den Medienberuf einzusteigen, wird immer
häufiger also solche erkannt und genutzt. Dies lässt sich daran erkennen, dass der Fachkurs
vermehrt von Personen mit Berufsabsichten besucht wird. Bei den jüngeren Jahrgängen haben
sich deutlich mehr für eine Medienstelle beworben. Allerdings ging der Prozentsatz derjenigen
Personen zurück, die tatsächlich eine Stelle fanden. Gründe hierfür aus den vorliegenden
Untersuchungen zu eruieren ist nicht möglich, die aktuelle ökonomische Krise im Mediensektor
könnte aber eine Rolle spielen.
Die zunehmende Anzahl Teilnehmende mit Berufsabsichten deckt sich auch mit den veränderten
Zielsetzungen des Fachkurses. In letzten Jahren hat klipp+klang den Fachkurs stetig in diese
Richtung hin weiterentwickelt.18 Die Kursmodule wurden ausgebaut und qualitativ verbessert.
Insbesondere wurde bei den Lerninhalten stärker auf Vermittlungskompetenzen fokussiert
(entsprechend wurde von den jüngeren Jahrgängen die Erweiterung der Kompetenzen in diesem
Bereich als besser beurteilt). Dies scheint eine sinnvolle Entwicklung zu sein, betrachtet man die
inhaltliche Ausrichtung der Zusatzausbildungen, die von ehemaligen FachkursabsolventInnen
besucht wurden. Diese liessen sich oft gerade im Bereich der Vermittlungskompetenz weiterbilden.
Dies deutet darauf hin, dass hier bei den Fachkursteilnehmenden ein Manko besteht. Ähnliches
lässt sich aus Baurs Untersuchung ableiten: Im Gegensatz zu anderen Kompetenzbereichen wird
die eigene Vermittlungskompetenz von den Radioschaffenden aus dem nicht-kommerziellen
Bereich tiefer eingeschätzt als von jenen aus dem kommerziellen.
Die rege Nutzung von weiteren Angeboten nach Abschluss des Fachkurses zeigt aber auch ein
grosses Bedürfnis nach vertiefter Ausbildung. Laut Riklin (2010: 62) heisst dies allerdings nicht
unbedingt, dass der Fachkurs ungenügende Qualität aufweist, sondern vielmehr, dass der Fachkurs am Beginn und nicht am Ende einer beruflichen Entwicklung steht.
Ein Viertel der FachkursabsolventInnen und rund 40 % der Grund- und FachkursabsolventInnen
bleiben auf freiwilliger Basis radiojournalistisch bei einem nicht-kommerziellen Radio aktiv. Die
nicht-kommerziellen Radios und klipp+klang halten die Eintrittshürden bewusst tief, damit auch
Menschen Zugang zum Medium Radio erhalten, die aus verschiedenen Gründen bei den anderen
Branchen nicht unterkommen wollen oder können. Die beiden Studien geben einige Hinweise
darauf, dass sich die Radioschaffenden der Komplementärradios in Bezug auf Herkunft,
Geschlecht, Bildung und Rollenselbstbild tatsächlich von jenen des kommerziellen Sektors unterscheiden. In der Fachkurs-Gruppe von Riklin hat es im Vergleich zur kommerziellen Branche überdurchschnittlich viele Frauen und Personen mit Migrationshintergrund (allerdings immer noch
untervertreten im Vergleich zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung).

18

siehe auch Kursbeschrieb unter www.klippklang.ch/kursangebote (23.6.2010)
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Unterschiede gibt es auch beim journalistischen Rollenselbstbild: Radioschaffende aus dem nichtkommerziellen Bereich orientieren sich mehr am Gemeinwohl und weniger an den Kunden als jene
aus dem kommerziellen. Gerade im Hinblick auf Baurs Beobachtung, dass die Kundenorientierung
im kommerziellen Sektor zunimmt (2009: 91), übernehmen hier die nicht-kommerziellen Radios
eine wichtige Rolle. Die Freiwilligkeit im Sektor scheint sich positiv auf das journalistische
Rollenselbstbild und die journalistische Unabhängigkeit auszuwirken: denn ein hohes Bruttoeinkommen geht offenbar mit einer erhöhten Beeinflussung durch den Markt einher und das
Rollenselbstbild ist bei höherem Einkommen eher marktorientiert (Baur 2009: 85).
Von den Befragten wendet sich ein Drittel der gesamten KursabsolventInnen von der Radioarbeit
ab. Da sich Baur auf die radiojournalistische Tätigkeit beschränkt, ist allerdings unklar, ob einige
dieser AussteigerInnen bei einem anderen Medium journalistisch tätig sind. Von den FachkursabsolventInnen ist heute ebenfalls knapp ein Drittel nicht mehr journalistisch aktiv. Von ihnen
hegten über die Hälfte keine Berufsabsichten und/oder machten Radio nur als Hobby. Aus den
Auswertungen ist leider nicht ersichtlich, wann sich diese Gruppe von der Radioarbeit abgewendet
hat. Gut möglich, dass sie erst nach ein paar Jahren ihr Hobby aufgaben. Immerhin gaben vier
Personen (29 %) als Grund für den Ausstieg an, keine Anstellung gefunden zu haben.
Betrachtet man die gesamte privaten Radiobranche (kommerziell und nicht-kommerziell), so
scheint eine spezifische Radioausbildung bei den RadiojournalistInnen einen nicht allzu hohen
Stellenwert zu geniessen: Über 80 % finden das Training „on the job“ wichtiger als die Ausbildung
(Baur 2009: 83) und sie geben an, dass Kreativität und Berufserfahrung wichtiger seien für den
Erfolg im Journalismus als die Ausbildung. So erstaunt es nicht, dass nicht einmal jeder fünfte über
ein fachspezifisches Hochschulstudium verfügt und je über die Hälfte der RadiojournalistInnen
angaben, QuereinsteigerInnen zu sein und den beruflichen Einstieg über ein Praktikum oder ein
Volontariat gefunden zu haben (Mehrfachantworten waren möglich). Wohl nicht zuletzt deshalb
schätzen die Radioschaffenden ihre Fachkompetenzen im Gegensatz zu den Sach- und Vermittlungskompetenzen als ungenügend ein (Baur 2009: 82).
Auffallend ist auch, dass kein Zusammenhang zwischen der Höhe der absolvierten Journalistenausbildung und dem Bruttoeinkommen besteht: Die Berufserfahrung und das Alter haben einen
wesentlich grösseren Einfluss auf das Einkommen (Baur 2009: 85). Dennoch ist die journalistische
Ausbildung von grosser Relevanz: Baur (2009: 39) zeigt, dass diese die Beeinflussbarkeit durch
den Markt und die Orientierung des Rollenselbstbildes am Markt reduziert.
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4 Ergebnisse in Bezug zu aktuellen Entwicklungen im Kursangebot von klipp+klang
Es ist sehr aufschlussreich, über die beiden Lizentiats-Arbeiten erstmals in dieser Form einen
Aussenblick auf die Bildungsarbeit von klipp+klang zu bekommen. Die zentralen Aussagen des
vorliegenden Berichts bestätigen in einigen Punkten die aktuelle Entwicklung der Radioschule
klipp+klang und einzelner Kursangebote. In anderen können sie Evaluationen mitprägen und neue
Inputs liefern.
Nach unserer Erfahrung ist bisher nur ein kleiner Teil der GrundkursabsolventInnen aus den
Gemeinschaftsradios an weiterführenden Radiokursen interessiert. Je stärker sich das Radio als
Ausbildungsradio definiert und sich entsprechend auch an den Kosten der Weiterbildungen
beteiligt, desto mehr können die freiwilligen Sendungsmachenden zu Kursbesuchen motiviert
werden. Auch diejenigen, die sich nicht als (angehende) RadiojournalistInnen im professionellen
Sinn verstehen. Ihnen soll auch in Zukunft eine Palette von Kursen bis hin zum Fachkurs
Radiojournalismus offen stehen, die ihre Kompetenzen für eine hochstehende Mitwirkung am
Radiobetrieb stärken und entwickeln.
Für jene Mitarbeitenden von Gemeinschaftsradios, für die der heute bei praktisch allen
Gebührenradios in der UNIKOM obligatorische Grundkurs Radiojournalismus die einzige auf
dieses Medium bezogene Ausbildung ist, werden ab Herbst 2010 im Rahmen einer Pilotphase
erstmals Aufbautage zum Grundkurs angeboten. Anlass zu diesem Angebot ist die Erkenntnis,
dass die Einführung in Technik und Radiojournalismus, die der Grundkurs in 2 bis 3 Tagen bieten
kann, für die Umsetzung der Qualitätsansprüche vieler Radios nicht mehr ausreicht. Im Rahmen
einer Weiterbildung für KursleiterInnen wurden die zu vermittelnden Grundkompetenzen genauer
analysiert. Folge dieser Evaluation ist die Ausarbeitung des neuen Curriculums für unsere
Grundausbildung.
klipp+klang hat ein Ausbildungsangebot geschaffen, welches den Zugang zum Radiojournalismus
vereinfacht. Es erhalten und nutzen auch Personen eine Chance, sich journalistische
Kompetenzen anzueignen, die aus unterschiedlichen Gründen (Alter, Qualifikation, finanzielle
Ressourcen, Sprache u.v.m.) keinen Zugang zu Studium oder MAZ erhalten. Dies soll auch so
bleiben.

Gleichzeitig

wird

das

Kursangebot

um

Elemente

bereichert,

die

auch

für

BerufsjournalistInnen (in Ausbildung) wichtig und spannend sind. Diese parallele Entwicklung ist
kein Spagat sondern Konzept, ganz im Sinn des ersten Leitsatzes des pädagogischen Leitbildes:
«Die Radioschule klipp+klang steht allen offen, die mit einem kritischen Blick auf die Welt und in
einer offenen Grundhaltung Radiojournalismus erlernen oder sich in diesem Beruf weiterentwickeln
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möchten.»19
Nach bisherigen Feedbacks wird die Zusammenarbeit von freiwilligen Mitarbeitenden bei
Gemeinschaftsradio
Radiojournalismus

und
als

professionellen
gegenseitig

RadiojournalistInnen

bereichernd

bewertet.

vor

allem

Trotzdem

im
muss

Fachkurs
dieses

Ausbildungsangebot entsprechend den neuen Bedürfnissen weiterentwickelt werden: Zum einen
ist mit dem Modul Moderation eine weiteres Angebot zur Stärkung der Vermittlungskompetenzen in
Planung. Dieses wird wiederum vermehrt auch jene Interessierten ansprechen, die im Radiojournalismus eine berufliche Perspektive suchen oder bereits gefunden haben. Gleichzeitig werden
wir aber auch ein Modul im Bereich interkulturelle Radioarbeit entwickeln, das in erster Linie den
Interessen der Gemeinschaftsradios entspricht.
Die Weiterentwicklung des Fachkurses entspricht sowohl dem Marktbedürfnis (Rückmeldungen
von Teilnehmenden) wie auch den internen qualitativen Ansprüchen. Zudem macht es für
klipp+klang durchaus Sinn, hier zu investieren: Die Nachfrage nach diesem Kurs ist belegt, seit
dem Jahr 2000 musste noch nie ein Fachkurs aufgrund von fehlenden Anmeldungen abgesagt
werden. Momentan führen wir eine Warteliste.

5 Weiterführende Forschungen
Die vorliegenden Befunde zeigen nur eine Momentaufnahme. Seit 2008 haben sich die Zahlen
insbesondere zu den Fachkursen bereits wieder verändert. Beispielsweise wissen wir, dass
mindestens drei FachkursabsolventInnen neu eine Stelle bei einem kommerziellen oder öffentlichrechtlichen elektronischen Medium gefunden haben. Auch aufgrund der (noch) sehr kleinen Zahlen
und im Hinblick auf die weiter oben beschriebene Veränderung der Zielsetzungen des Fachkurses,
ist es wichtig, die Entwicklung des Fachkurses mit regelmässigen Befragungen der AbsolventInnen
weiterzuverfolgen. Anbieten würde sich hier auch eine Befragung von AbsolventInnen ähnlicher
Angebote (z.B. MAZ), so könnten aufschlussreiche Vergleiche (Rolle der einzelnen Angebote in
der Radioausbildung, Frauenanteil im Vergleich zu den aktiven RadiojournalistInnen, Berufseinstieg, Gründe für Berufswechsel) gezogen werden. Vergleichsstudien mit dem Ausland (z.B.
Österreich, wo es im nicht-kommerziellen Bereich kein mit klipp+klang vergleichbares Angebot
gibt) könnten ebenfalls nützliche Resultate liefern.
Die Ergebnisse der vorliegenden Studien geben nur einen kleinen Ausschnitt der Realität der
Berufsausbildung und des Verlaufs von Radiobiografien wieder. Radiojournalistische Ausbildung
findet in allen drei Radiosektoren (öffentlich-rechtlich, privat-kommerziell und privat-nicht19

siehe auch www.klippklang.ch (ab 15.7.2010)
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kommerzorientiert) statt und die Biografien durchlaufen auch alle drei Branchen. Um ein
umfassendes Bild des Verlaufs dieser Berufsbiografien zu erhalten, bedarf es einer Untersuchung
über alle drei Sektoren. Diese müsste in Form einer gesamtschweizerischen RadiojournalistInnenbefragung durchgeführt und regelmässig wiederholt werden, da die Berufsausbildung im (Radio)Journalismus nicht standardisiert ist und sich entsprechend schnell verändert (dies zeigen zum
Beispiel auch die oben beschriebene ständige Weiterentwicklung des Fachkurses Radiojournalismus von klipp+klang). Im Vergleich zur Befragung von Bonfadelli et al. (2007) müsste die
Befragung die nicht-kommerzielle Branche mit den freiwilligen Radioschaffenden als eigenen
Sektor aufführen sowie die öffentlich-rechtliche Branche und die Aus- und Weiterbildungsangebote
von klipp+klang mit einbeziehen. Nur so können Radiobiografien vollends nachgezeichnet und
verlässliche Vergleiche (z.B. auch bezüglich Einkommen, Soziodemografie, journalistisches
Rollenselbstbild etc.) zwischen den drei Radiosektoren gezogen werden. Bei der Befragung von
Bonfadelli et al. (2007) wurde ausserdem nicht nach dem Migrationshintergrund gefragt.
Angesichts der starken Untervertretung dieser Personen im Journalismus finden wir eine
Beobachtung dieser Entwicklung unerlässlich.

25

6 Literatur
Bonfadelli Heinz (2007): Stereotyp tendenziell negativ. Darstellung ethnischer Minderheiten in den
Medien. Terra Cognita 11:14-17.
Baur Joël (2009): Professionalität in der privaten Schweizer Radiobranche. Lizentiatsarbeit.
Universität Zürich.
klipp+klang (2010): Kursprogramm August bis Dezember 2010. In: http://www.klippklang.ch/
kursangebot/documents/kk_kursprogramm_10_2.pdf (23.6.2010).
klipp+klang (2010): klipp+klang. Jahresbericht 2009. In: http://www.klippklang.ch (ab 15.7.2010).
klipp+klang (2008): Die freien Radios als Bildungsraum. klipp+klang. Zürich
Marr Mirko et al. (2001): Journalisten in der Schweiz. Eigenschaften, Einstellungen, Einflüsse.
Konstanz. In: Hömberg, Walter/Pürer, Heinz/Saxer, Ulrich (Hsg.): Forschungsfeld Kommunikation,
Bd. 13. Konstanz: UVK Medien.
Bonfadelli Heinz, Mirko Marr (2007): Journalistinnen und Journalisten im privaten Rundfunk der
Schweiz. Ergebnisse einer Online-Befragung im Auftrag des Bundesamtes für Kommunikation.
Universität Zürich.
Riklin Urs (2010): Vom Bewegungsradio zum Bildungsradio. Eine empirische Untersuchung zur
Rolle der Gemeinschaftsradios in der Ausbildung von RadiojournalistInnen. Unvollendete
Lizentiatsarbeit. Universität Zürich.
Riklin Urs (2009): Vom Bewegungsradio zum Bildungsradio. Eine empirische Untersuchung zur
Rolle der Gemeinschaftsradios in der Ausbildung von RadiojournalistInnen. Konzept zur
Lizentiatsarbeit. Universität Zürich.

26

