
Timing ist alles – Besuch der Bezirksgruppe Ulm im SWR Studio Ulm 

(09.02.2017) 

Beeindruckende Zahlen beschreiben den Südwestrundfunk (SWR): 

Neben 3 Funkhäusern, 10 Studios und 23 Regionalbüros in Baden-Württemberg und Rheinland-

Pfalz gehören auch das Hauptstadtstudio in Berlin und zahlreiche Korrespondenten an zentralen 

Orten der Welt zu den Arbeits- und Informationsquellen des SWR. Damit können nicht nur 15 

Millionen Menschen im Sendegebiet in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit aktuellen 

News, Meldungen und den neuesten Hits versorgt werden, sondern auch weltweit über die 

Website und der hauseigenen Smartphone App zu jeder Zeit auf Knopfdruck verfügbar gemacht 

werden. 

Wie nun Musik und Nachrichten zu den Menschen kommen, erfuhr die Bezirksgruppe Ulm am 

09.02.2017 während einer Führung durch das SWR Studio Ulm.  

Begrüßt wurden wir von der Redakteurin Monika Götz, die den fast zwei-stündigen Rundgang mit 

einer Präsentation über den SWR und seine verschiedenen Formate wie SWR1, SWR4 oder das 

neue Nachrichtenformat SWR-Aktuell begann. 

Es wurde uns erklärt wie sich das Programm des Radiosenders SWR4 aufteilt. Während die Mu-

siklisten zentral für das Sendegebiet in Stuttgart zusammengestellt werden, werden im Studio 

Ulm aktuelle Beiträge für Ulm und Umgebung verfasst und diese auch vor Ort gesprochen. 

Danach durften wir live miterleben, wie das 

Radioprogramm zu uns Hörern gelangt und wie-

viel Timing dahinter steckt. Aus dem Regieraum 

konnten wir das Zusammenspiel von Moderator 

Volker Wüst und Tontechnikerin Sibylle Kösler 

miterleben. Fasziniert sahen wir zu, wie Titel, 

Einspieler und Jingels von der Tontechnikerin 

und kurze Beiträge vom Moderator so aufei-

nander abgestimmt wurden, dass auf die Se-

kunde genau zu den Nachrichten um Halb ge-

schaltet werden konnte. 

Wer jetzt denkt, dass während der Nachrichten 

eine kurze Erholungsphase für die beiden ein-

tritt, irrt sich. Selbst dann müssen die Mitarbei-

ter noch Konzentration bewahren, damit die 

musikalische Untermalung des Wetters und 

Verkehrs nicht falsch eingespielt werden. Gera-

de bei der zeitlichen Abstimmung ist eine Präzi-

sion gefragt, die auf diesem Niveau wohl sonst 

nur bei unserem Berufsstand zu finden ist. 



 

Nach einem kurzen Besuch in der Nachrichtenredaktion erhielten wir zum Abschluss noch einen 

kurzen Einblick in das Fernsehstudio, in welchem neben kurzen Berichten für die Landesschau 

auch Beiträge für die ARD produziert werden. 

Nach der Führung und den vielen Eindrücken werden wir in Zukunft mit verändertem Blick Radio 

hören. 
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