
	
Im Zeitalter von Social Media und Smartphone Apps erfahren Hörer nicht mehr aus dem Radio von aktuellen 
Ereignissen. Das Informationsmonopol klassischer Medien ist gebrochen und durch eine Vielzahl digitaler 
Kommunikationskanäle fragmentiert. Augenzeugen, Polizei oder Feuerwehr, ja sogar Pressesprecher und US-
Präsidenten erreichen ihre Zielgruppen direkt via Twitter oder andere soziale Netzwerke. Agenturen, 
Nachrichtendienste oder Medien verschicken Push-Nachrichten, die die Hörer auf dem Sperrbildschirm lesen, ehe sie 
das Radio einschalten.  
 
Dies gilt auch und gerade in Breaking News Situationen. 
 
Wir haben es bei aktuellen Ereignissen oft mit vorinformierten Zielgruppen zu tun, die Radio weder als 
Erstinformationsquelle wahrnehmen, noch sich eine neutrale Berichterstattung wünschen. Radio ist aber immer noch 
eines der schnellsten und unmittelbarsten Medien. Radio News genießen bei den Hörern nach wie vor hohes Ansehen 
und werden stark nachgefragt! Das zeigen die Ergebnisse einer Vielzahl von strategischen Marktforschungsstudien, 
die Bert Helbig jährlich mit seinem Unternehmen und Partnern durchführt und auswertet. Radio News werden als 
wichtiger Teil des Programms gesehen und geschätzt.  
 
Machen wir uns die Geschwindigkeit und den guten Ruf von Radio zunutze und holen wir unsere Hörer emotional dort 
ab, wo sie bereits stehen: im digitalen Dickicht der Informationen. 
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 Die 12 goldenen Regeln für Breaking News 
 

1. Die Hörer haben das Bedürfnis, begleitet zu werden. 
 
Was brauchen die Hörer, wenn die aktuellen Ereignisse über sie hereinbrechen? Sie brauchen 
Orientierung, Gewichtung, Wertung. Sie wünschen sich eine klare Einordnung, was die 
Geschehnisse bedeuten – für sie und für andere. Der Nachrichtenredakteur wird also zum 
souveränen Begleiter der Hörer in einer für sie irritierenden Situation. Die Quellenlage ist sekundär. 
Die Hörer sind in der Regel bereits vorinformiert. Selbst eine Bestätigung dessen, was sie schon 
wissen, sorgt für Klarheit und strahlt Kompetenz aus. 
 

2. Es ist egal, ob es etwas Neues gibt. 
 
Wichtig ist, die Hörer nie allein zu lassen und stets die Gesamtsituation im Blick zu haben – egal, 
ob es neue Entwicklungen gibt oder nicht. Wir denken in einem Rotationsprinzip und beleuchten 
ein Thema auch aus anderen Blickwinkeln. Jeder Weiterdreh ist legitim: Zusammenfassungen, 
Expertengespräche, „Spekulieren ohne zu spekulieren“, Feedback der Social Media Kanäle, 
History oder individuelle Reaktionen. 
 

3. Radio ist nicht First-News-Lieferant, sondern Kurator. 
 
Im Zweifel war das Smartphone schneller. Das macht nichts! Die neue Aufgabe des 
Nachrichtenredakteurs heißt: kuratieren, kuratieren, kuratieren. Wir helfen den Hörern, 
Geschehnisse zu verstehen, indem wir Informationen filtern und einordnen, Relevantes 
hervorkehren und in einen Zusammenhang bringen. 
 
Wir emotionalisieren, indem wir den unmittelbaren Bezug zur Lebenswirklichkeit der Hörer 
herstellen. Dabei sind wir selber Mensch, zeigen Gefühle und Reaktionen. Wir „vermenschlichen“ 
die Nachricht. 
 

4. Unsere Aufgabe: Orientierung durch Haltung und Wertung. 
 
Raus aus der Komfortzone der vermeintlichen Objektivität! Wir sind keine anonymen 
Faktenlieferanten im journalistischen Elfenbeinturm, sondern wir ordnen die Dinge mit einer 
gewissen Haltung und Gewichtung sinnstiftend ein. Wir verstecken uns nicht hinter der Rolle des 
neutralen Berichterstatters, sondern wir erklären, warum uns das Thema oder dieser Aspekt wichtig 
ist. Wir kümmern uns, setzen Schwerpunkte und liefern somit Hilfestellung in einer immer 
komplexeren Welt. 
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5. Lokal-exklusive Breaking News sind Chancen! Nutze sie! 
 
Wir sind für unser Sendegebiet da. Wir zeigen Kompetenz und Engagement, indem wir als Erste 
lokale Themen von Relevanz in Form von Breaking News platzieren. Nicht nur große 
Weltgeschehnisse haben Bedeutung. Und wir konkurrieren auch nicht mit n-tv, Spiegel Online oder 
bild.de. Lokal sind wir auf allen digitalen Kanälen und via UKW die Platzhirsche! Für unsere Hörer 
sind lokale Ereignisse weit näher an ihrer persönlichen Lebenswelt als Bombenanschläge in 
Bagdad. Wir gewichten die Ereignisse so, dass unsere Hörer stets sicher sein können, dass wir 
mitdenken und uns um unsere Region kümmern. 
 

6. Tue alles, um Risiken bei nationalen Breaking News zu mindern! 
 
Bei nationalen oder internationalen Ereignissen von Bedeutung sind Breaking News hingegen 
riskant. Hier treten wir in Konkurrenz zu großen landesweiten Sendeanstalten und ihren 
Korrespondentennetzen oder zu digitalen Schwergewichten wie n-tv, bild.de oder Spiegel Online. 
Hörer vermuten hier oft die größere Kompetenz. Auch das Medium Radio spielt hier eine 
untergeordnete Rolle. Umso mehr müssen wir klar machen, was wir leisten! Wir müssen uns als 
kompetente Begleiter und Orientierungsgeber stärker positionieren. 
 

7. „Mehr dazu“ ist ein Anti-Teaser! 
 
Keine Flucht in Phrasen! Beachte stets die Teaser-Regeln für starkes und kraftvolles Teasen! Sonst 
machst Du alles kaputt. Teaser brauchen Substanz! Hast Du etwas zu sagen, sag es ohne Floskeln. 
Mach neugierig! Biete etwas an, das Lust macht. Stelle eine Frage, deren Antwort relevant für die 
Lebenswelt der Hörer ist. Benutze „Ear Catcher“, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Aufmerksamkeit 
ist das höchste Gut. Mit Teasern kannst Du da viel erreichen! 
 
Folgende Beispielsätze sind ein Kennzeichen für schlechte Teaser: 

• „Mehr dazu gleich ...“ 

• „Alle Einzelheiten dazu gleich ...“ 

• „Wir reden gleich weiter darüber ...“ 

• „Wir berichten weiter ...“ etc. 
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8. Bleib anständig. Bleib ehrlich. Aber sei mutig! 

 
Keine unanständigen Übertreibungen und keine Verfälschungen! Fakten sind immer noch der 
Boden, auf dem unsere Nachrichten wachsen. Aber wie sie wachsen, bestimmst Du. Nicht 
widerkäuen, was schon dreimal über die Agenturen lief. Um die Aufmerksamkeit der Hörer zu 
gewinnen, sprich sie direkt an und traue dich, Dinge beim Namen zu nennen, über die die 
Agenturen nichts sagen. Nutze die Fakten als Basis, aber gehe auch darüber hinaus. Interpretiere 
die Meldung, rede über mögliche Hintergründe und biete den Hörern Gesprächsstoff an. Ziehe 
auch andere Quellen in Betracht: Auch Twittermeldungen sind News, wenn du die Herkunft 
verdeutlichst. Wenn jemand twittert, ist das an sich bereits eine Tatsache. 
 

9. Breaking News sind keine Eilmeldungen! 
 
Eilmeldungen unterbrechen das Programm sofort und einmalig. Sie sind also programmlich 
singuläre Ereignisse, die meist in eine Breaking News Phase überleiten. Breaking News sind ein 
Zustand des latenten ständigen Kuratierens und Einordnens von Informationen – auch ohne neue 
Eilmeldungen. Das Programm wird in Breaking News Phasen in regelmäßigen Abständen 
unterbrochen – hierzu bedarf es keiner neuen Eilmeldung. Das auslösende Ereignis kann schon 
Stunden oder Tage zurückliegen. Dennoch sind die Auswirkungen und Hintergründe für die Hörer 
noch relevant. Und wir sind kontinuierlich für sie da! 
 

EVOLUTIONSSTUFEN VON BREAKING NEWS

© Bert Helbig
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10. Breaking News sind Emotionen! 
 
Emotion bedeutet menschlich sein. Menschlich sein heißt Mensch sein. Das ist zwingend für 
Moderatoren und maximal empfehlenswert für moderierende Nachrichtenredakteure: Zeige dich 
emotional, zeige dich als fühlendes Wesen, nicht als neutrale Instanz. Erkläre, warum dir ein Thema 
wichtig ist und wie es dich berührt. Dann berührt es die Hörer ebenfalls, und du kannst dir ihrer 
Aufmerksamkeit sicher sein. 
 

11. Basis-Formatregeln weiter beachten! 
 
Achte auf Senderkennung und Positionierungen! Auch wenn Sendeuhren über den Haufen 
geworfen werden müssen: Der Sender hat immer einen Namen und ein wiedererkennbares Profil – 
auch im Breaking News Modus. 
 

12. Schafft eine Struktur! 
 
Organisiert Euch! Für außerordentliche Nachrichtenlagen sollte es automatisierte Informations- und 
Handlungskaskaden geben. Entwickelt einen klaren Notfallplan – am besten gleich nach der letzten 
Breaking News Situation, damit ihr für das nächste Mal gut vorbereitet seid. Workshops dazu (in 
einer „normalen“ Situation also nach der letzten Breaking News Phase) mit dem gesamten 
Redaktionsteam sind effektiv und stellen sicher, dass alle den gleichen Informationsstand haben. 

 

• Richtet einen Krisenstab ein, der im Breaking News Fall aktiviert wird. Wer hat den Hut auf? 
Wer muss wann informiert und ins Boot geholt werden? Richtet einen Breaking News CvD 
ein, den Leiter des Krisenstabs. Er hält dem New-Anchor den Rücken frei. 

• Etabliert kurz getaktete Update-Konferenzen. Zum Beispiel, wenn Musik läuft und alle 
zusammenkommen können. 

• Bei Breaking News Situationen am Nachmittag, braucht ihr unbedingt einen Morning Show 
Beauftragten, der schon am frühen Abend die Morgensendung vorbereitet und gestaltet. 

• Richtet ein Label-System für alle O-Töne ein. Am besten eine große Wand, an der alle 
bereits gesendeten O-Töne stehen. 

• Nehmt den besten oder zumindest einen erfahrenen, mit Krisensituationen vertrauten 
Moderator on air. Er sollte im Studio sitzen, auch wenn im Dienstplan ein anderer steht. 

• Eine Doppelmoderation zwischen News-Anchor bzw. Redakteur und Moderator hilft, die 
Situation am Laufen zu halten. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn die 
Nachrichtenlage zäh ist und kaum neue Entwicklungen entstehen. 
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Kontakt: 
Bert Helbig  
RADIO STRATEGIE KOMMUNIKATION 
www.bert-helbig.com 
++49.711.65.8.65-141 
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