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Deutschlandradio:
Programmvolontärinnen und Programmvolontäre
Anfang Januar 2022 starteten Claudia, Fanny, Yana, Marcus und Timur in ihre redaktionelle Ausbildung zur Volontärin/ zum Volontär an den Standorten Berlin und Köln. Hier sprechen die fünf über ihre
Faszination für das Radio und ihre Motivation für ein Volontariat bei Deutschlandradio.

„Radio kann Atmosphäre in Sekunden schaffen, schnell und
direkt informieren, ganz langsam die Stimmung erhellen oder
mit ruhiger Stimme eine Geschichte erzählen. Diese Vielfalt
begeistert mich und ich möchte in Zukunft dazu beitragen.“
Yana Adu

„Ich finde Radio ist super abwechslungsreich und es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, sich kreativ auszuleben. Egal
ob aus den Bereichen Aktuelles, Sport, Wissenschaft, Kultur,
etc. – im Radiojournalismus findet sich immer ein Weg, die Informationen gut verständlich und interessant zu vermitteln.
Außerdem fasziniert mich an Radio die Zusammenstellung
aus Information, Unterhaltung und Musik – drei Komponenten, die sich zu vielen individuellen Programmen zusammenstellen lassen und so allen Hörenden das geben können, was
sie sich von den Medien in ihrem Alltag wünschen.“
Fanny Buschert

„Radio bietet so viele Möglichkeiten sich auszudrücken! Was
mich aber am meisten begeistert, ist einerseits die Schnelligkeit, mit der Aktualität vermittelt wird, und andererseits, wie
viel Stimmung „nur“ mit Ton erzeugt werden kann. Und das
Sahnehäubchen on top ist natürlich, dass mit relativ wenig
Mitteln so gut wie jede:r Radio machen kann: Aufnahmegerät,
Freeware Schnittprogramm auf dem Computer und los
geht’s!“
Timur Gökce

„Ich mag es, wie Radio Bilder in meinem Kopf entstehen
lässt. Eine Geräuschkulisse, ein paar Gesprächsfetzen reichen und schon habe ich eine Szene vor Augen. Außerdem
kann ich Radio in beinahe jeder Alltagssituation hören: während der Bahnfahrt, beim Putzen, beim Wäscheaufhängen –
wenn ich dabei meine Lieblingssendungen höre, ärgere ich
mich fast ein bisschen, dass mein Bad so schnell sauber ist.“
Claudia Neumeier

„Beim Radio und vor allem beim Deutschlandradio kommt das
beste aller Welten zusammen: aktuelle Nachrichten, lange
Reportagen und tolle Gespräche von Popkultur bis Fischereiwirtschaft. Außerdem noch die einmaligen Hörspiele und Features.“
Marcus Wolf

Hinweis: Bei den Zitaten handelt es sich um Auszüge aus kürzlich geführten Kurzinterviews.
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