
Audio-Interviews mit dem Smartphone führen 
Zusatzmaterial: Infoblatt Veröffentlichung

G l o s s a r  To n  
Ton fasst man alles zusammen, was man hören kann. Hier finden Sie eine Liste der wichtigsten Begriffe.


                                                A 
Audioformate: Das Audioformat 
beschreibt den Aufbau einer 
Audiodate oder datenstroms. Im 
Laienbereich verwendet man vor 
allem komprimierte Daten und 
unterscheidet zwischen 
verlustfreien (.wav,.wma) und 
verlustbehafteten Formaten 
(.mp3).  
Atmo: Die Atmo vermittelt dem 
Hörer, an welchem Ort er sich 
akustisch befindet. Jeder Ort hat 
einen eigenen Klang und 
besonders Innen- und 
Außenräume klingen ganz 
unterschiedlich. 
                                                B 
Bericht: Ein Bericht ist 
eine journalistische 
Darstellungsform, die einen 
Sachverhalt oder eine Handlung 
schildert, ohne Wertungen des 
Autors zu enthalten. Er ist eine 
sehr häufig gewählte Textform mit 
vielfältigen Ausprägungen. 
Blende: Mit Blende bezeichnet 
man den Wechsel von einem 
akustischen Element zu einem 
anderen. Während der eine Ton 
noch zu hören ist, ist der andere 
schon zu hören.   
                                                F 
Feature: Das Feature (auch 
Radio-Dokumentation) ist ein 
nicht-fiktionales Hörfunk-Genre 
und verbindet unter anderem 
Elemente von 
Hörspiel, Dokumentation und Re
portage. 
                                                H 
Hörspiel: Hörspiele sind 
akustische dramatisierte 
Inszenierungen von Geschichten 
mit verteilten Sprecherrollen, 
Geräuschen und Musik. 
Hörspiele sind die erste originäre 
Kunstform, die das Radio in den 
1920er Jahren hervorgebracht 
hat. 
                                                I 
Interview: Ein Interview verfolgt 
das Ziel, persönliche 

Informationen, Sachverhalte oder 
Meinungen zu ermitteln, und 
dient als Darstellungsform sowie 
als Recherchemittel. Im O-Ton 
können die Fragen zu hören sein 
oder die Aussagen stehen für 
sich. Bei einem Zeitzeugen-
Interview wird eine Person 
befragt, die ein (historisches) 
Ereignis selbst miterlebt hat. Es 
soll dem Hörer eine persönlich 
anschauliche Perspektive auf die 
Ereignisse vermitteln. 
                                                L 
Lesung: Die Lesung bezeichnet 
die Interpretation von 
literarischen Werken mittels eines 
mündlichen Vortrags durch einen 
oder mehrere Vortragende. Dabei 
Interpretationstechniken wie 
Atemtechnik, Stimmtechnik 
sowie Sprechtechnik von 
Bedeutung. 
                                                M 
Musik: Musik verändert die 
Stimmung einer Aufnahme stark: 
Dieselbe Aufnahme kann mal 
spannend und mal lustig wirken. 
Mischung (Mix): In der 
Mischung einer Tonaufnahme 
kümmert man sich um die 
Geräusche und Musik. Beides 
kann man entweder selbst 
aufnehmen oder von Tonträgern 
importieren. 
.mp3: verlustbehaftet 
komprimierte Audiodatei 
(speicherfreundlich) 
                                                O 
O-Ton: Alles, was Darstellerinnen 
und Darsteller oder 
Interviewpartner während der 
Aufnahmen in die Mikrofone 
sprechen, heißt Original-Ton, 
kurz O-Ton. 
                                                P 
Podcasting: Podcasting (ipod + 
broadcasting) bezeichnet das 
Anbieten abonnierbarer 
Tondateien übers Internet. Ein 
einzelner Podcast besteht aus 
einer Serie von Medienbeiträgen 
(Episoden), die über einen Web-

Feed (meistens RSS) 
automatisch bezogen werden 
können. 
Podcatcher: Über dieses 
Programm können ausgewählte 
Podcast abonniert und neue 
Folgen automatisch 
runtergeladen werden. 
Podspace: Speicherplatz für 
Podcast bei einem Provider, wo 
Hörer die Datei runterladen 
können. 
Portal: Podcast-Portale 
verschaffen anhand von 
Kategorien einen Überblick über 
das Angebot an aktuellen 
Podcasts. 
Protagonist: 
Provider: 
                                                R 
Redaktion: 
Regie: 
RSS: Ein RSS (engl. Really 
Simple Syndication) ermöglicht 
es, Inhalte von Websites zu 
abonnieren. Die Technik sucht 
selbstständig nach neuen 
Inhalten und lädt diese 
automatisch auf das 
entsprechende Endgeräte 
herunter. 
                                                S 
Schnitt (Cut): Alle O-Töne 
werden nach der Aufnahme von 
einem Cutter/einer Cutterin 
geschnitten: Die besten 
Versionen einer Passage werden 
ausgewählt, geputzt und in der 
vom Manuskript vorgesehenen 
Reihenfolge angeordnet, um die 
Mischung vorzubereiten. 
                                                V 
Voice-over: Voice-ober ist die 
Stimme über der Stimme, zum 
Beispiel wenn jemand in einer 
anderen Sprache spricht. Dann 
liegt die gesprochene 
Übersetzung über dem O-Ton in 
der Originalsprache. 
                                                W 
.wav: verlustfreie komprimierte 
Audiodatei (speicherintensiv) 

Interviews mit dem Smartphone führen | Glossar

https://de.wikipedia.org/wiki/Journalistische_Darstellungsform
https://de.wikipedia.org/wiki/Journalistische_Darstellungsform
https://de.wikipedia.org/wiki/Journalistische_Darstellungsform
https://de.wikipedia.org/wiki/Genre
https://de.wikipedia.org/wiki/Dokumentation
https://de.wikipedia.org/wiki/Reportage
https://de.wikipedia.org/wiki/Reportage
https://de.wikipedia.org/wiki/Interpretation
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprechtechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Web-Feed
https://de.wikipedia.org/wiki/Web-Feed
https://de.wikipedia.org/wiki/RSS_(Web-Feed)

