
 Hören: Tonreportage

So geht’s

Die Tonreportage – ein Erlebnisbericht zum Hören

Wer eine Tonreportage produzieren will, muss texten und einen Plan entwickeln – und zwar im-
mer mit Blick auf diejenigen, die zuhören.

Grundlage für eine Tonreportage ist eine reale Geschichte, ein Problem, eine These o.Ä.
Ein Reporter oder eine Reporterin recherchiert Hintergründe und macht sich auf die Suche nach 
interessanten Ansprechpersonen. Es sollen viele O-Töne, aber auch Stimmungen und atmosphä-
rische Töne vor Ort, aufgenommen werden. Danach wird ein Ablaufplan – ein Hörbuch – erstellt:

•  Einstieg: Es soll Aufmerksamkeit erregt werden z.B. durch Zitate von Personen, typische Geräu-
sche von einem Ort oder neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Immer mit dem Gedanken, 
wie kann ich einem Zuhörer auch optische Besonderheiten erklären.

•  Orientierung: Personen, Orte und Ereignisse werden eingeführt. Personen können durch Hand-
lungen (Geräusche bei einer beruflichen Tätigkeit) oder Umgebungen (Beschreibungen von 
Wohnräumen, Accessoires, Gerüchen) charakterisiert werden.

•  Aufbau: Gefühle, Zustände, Argumente, die zum eigentlichen Konflikt führen, werden erwähnt 
oder gezeigt. Verschiedene Sichtweisen können kurz aufblitzen.

•  Konflikt: Das eigentliche Thema wird transportiert
•  Problemstellung: Hier kommt das Hauptmotiv zum Tragen. Stimmen sammeln und „best 

practice“ Initiativen vorstellen. Personenschicksal darstellen, Interview oder Umfrage einbauen.
•  Ausklang: Hier können offene Fragen und Lösungsvorschläge dargestellt werden. Es wird zu-

sammengefasst und eventuell aufgefordert, Missstände zu beheben.

Musik spielt bei Tonreportagen eine tragende Rolle. Sie transportiert Botschaften und Stimmun-
gen. Sie kann als Verstärker, Überleitung, Zusammenfassung oder Hintergrund dienen.

Sind nach dem geplanten Hörbuch alle Bestandteile produziert, geht es ans Kommentieren, 
Schneiden und Montieren.

Wer für Zuhörer schreibt, muss anders texten als der für Leser.

Ein Reporter oder eine Reporterin kann in der Tonreportage zum Sprecher oder Sprecherin wer-
den. Sie kommentieren das Vorgehen und stellen die Protagonisten und das Problem vor. Sie mo-
derieren bei Gesprächen, leiten über und fassen Inhalte zusammen.

Dabei sind immer folgende Fragen wichtig:
•  Habe ich die Zuhörenden darüber informiert, was sie erwartet?
•  Habe ich eine logisch aufgebaute und begründete Struktur erstellt?
•  Habe ich als Sprecherin und Sprecher immer wieder Orientierung gegeben? „An diesem Punkt 

des Beitrags sind wir jetzt. So sind die Teile des Beitrags verknüpft.“

https://www.schuelerwettbewerb-bw.de


Dabei sind vor allem einfache und kurze Sätze von großem Nutzen.
Es ist immer hilfreich, Hörproduktionen kritisch anzuhören. So kann man für die eigene Produktion 
Impulse erhalten.

Fragen wie „Warum hat mich die Tonreportage gelangweilt oder gefesselt?“ helfen dabei. Denn, 
wenn ich erkenne, was ankommt, dann kann ich meinen Plan darauf abstimmen.Dabei sind vor 
allem einfache und kurze Sätze von großem Nutzen

Achte auf 

•  Tonreportagen können zu Thema 4, 5 und 7 eingereicht werden.
•  Wenn du eine Tonreportage zu Thema 7 planst, hast du dann auf die Aufgabenstellung in 

Thema 7 „Welche politische Frage stellst du dir selbst?“ beachtet? Ist deine begrenzte Frage-
stellung in der Online-Anmeldung eingetragen?

•  Hat deine Tonreportage einen Titel (Titel ist nicht gleich Fragestellung!)?
•  Ist dein roter Faden durchgehend erkennbar?
•  Ist deine geplante Geschichte für Zuhörer erkennbar und interessant?
•  Sind deine dargestellten Personen und Orte damit einverstanden, gehört zu werden?
•  Hast du überwiegend eigenes Material benützt?
•  Sind alle Fremdquellen auch angegeben?
•  Hast die die Maximallänge von 10 Minuten eingehalten?
•  Ist dein Beitrag auf einem USB-Stick gespeichert?

Geprüft wird 
 
•  Wir sind ein Schülerwettbewerb zur politischen Bildung. Eine politische Dimension in der Tonre-

portage muss sichtbar werden.
•  Erfassen des Themas und Beantwortung der Fragestellung beim Thema 7.
•  Einhaltung der Arbeitsform
•  Kreativität und Eigenständigkeit
•  Erörterung der Meinungen
•  Praxisbezug und Anschaulichkeit
•  Gliederung und Übersichtlichkeit
•  Klare Stellungnahme

https://www.landtag-bw.de
https://www.lpb-bw.de

