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Hallo, bevor ich die Fragen beantworte möchte ich kurz beschreiben, mit welchen Personengruppen, ich nenne 

das mal Kreise, kommuniziert wird.  

 

 

In dem ersten Fragebogen hatte ich zu 7. schon zwei Gruppen unterschieden.  

 

Hier für euch noch einmal zu Erinnerung 7., damit ihr dem Gespräch folgen könnt. 

 

7. Welches Kommunikationsmittel 

(facebook, E-Mail, twitter, etc.) wird am 

häufigsten verwendet und weswegen 

ausgerechnet dieses? 

Die Häufigkeit der Nutzung der 

jeweiligen Kommunikationsmittel 

hängt von den Beteiligten ab. 

 

a) Zwischen Mitarbeitern im Sender: 

Meetings, Google+, Telefon, Twitter 

� direkte Kommunikation ist meist 

am Effizientesten 

 

b) Radiomacher außer Haus: 

facebook, Telefon, E-Mail, Google+ 

� einfache und effiziente 

Möglichkeit 

 

Hier etwas erweitert:  

 

 1. Kreis: Mitarbeiter, die mehr oder weniger täglich im Sender sind: Angestellte, Praktikanten, FSJ 

(früher auch Azubis), über Projektmittel oder sonstige Förderungen befristet angestellte Mitarbeiter, 

Ehrenamtliche die in der Tagesredaktion mitarbeiten # 

 2. Kreis: Die Radiomacher, die in den Studios des SRB produzieren oder live senden  

 3. Kreis: Die Radiomacher, die aus eigenen Studios senden oder vorproduzieren  

 4. Kreis: Projektbezogene Zusammenarbeit von Kreis 1 und Radiomachern bzw. Partnersendern 

 

 

So, hier zu deinen Fragen. Ich hoffe Du kannst etwas mit den Antworten anfangen. Frag ruhig nach, wenn ich zu 

kurz oder missverständlich antworte. 

 

 

1. Welche Art von Informationen / Absprachen werden über die face-to-face Kommunikation vollzogen? 

 Redaktionelles, Organisatorisches, Persönliches  

 

2. Welche Inhalte werden eher face-to-face kommuniziert, als über digitale Kommunikationswerkzeuge? 

 Dinge, die unmittelbare Antworten erfordern; Sachverhalte, die in digitaler Kommunikation 

eher missverstanden werden könnten. 

 

 

 

 

 

 



3. Welche Art von internen Informationen werden über Google+ kommuniziert? 

 Informationen, die alle Mitarbeiter wissen müssen, z.B.  

o Generelle organisatorische Änderungen, Absprachen, Festlegungen 

o Absprachen mit Radiomachern / Partnern, die alle Mitarbeiter wissen sollten  

o Technische Änderungen an Arbeitsplätzen (z.B. neue oder geänderte Funktionen von 

Software) 

o technische und redaktionelle Kommunikation während Liveübertragungen von 

externen Standorten (per Hangout)  

o Gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten  

 

4. Welche Art von internen Informationen werden über facebook kommuniziert? 

 facebook (interne Gruppen, Chat) wird in der Hauptsache genutzt, um mit Kreis 3 und 4 zu 

arbeiten. Es sind im Wesentlichen Organisatorische, redaktionelle Absprachen  

 

5. Inwiefern unterscheiden sich die kommunizierten Inhalte bei der internen digitalen Kommunikation? 

werden über facebook generell andere Inhalte kommuniziert, als über Google+? 

 Die Unterschiede der Informationen liegen also in der Zielgruppe begründet, die sie erhalten 

sollen, sind aber andererseits von der Sache ganz ähnlich. 

 

6. Ihre persönliche Meinung ist gefragt: Warum denken Sie, dass facebook trotz der bereits genannten 

Vorzüge von Google+ (Chat, Mail, Videokonferenz, gemeinsamte Dokumente; geringe Netzlast und weniger 

Werbung im Vergleich zu facebook) für die interne Kommunikation von den Mitgliedern oftmals vorgezogen 

wird? 

 Naja "vorgezogen" ist in unserem Fall vielleicht nicht ganz treffend. Digitale Kommunikation 

ist für junge Menschen sicher selbstverständlich. Aber für einen Teil der Radiomacher / 

Mitarbeiter sind die Dinge noch recht neu. Deshalb lassen sich manche Mitarbeiter auch auf 

Empfehlungen ein und nutzen neue Dienste entsprechend der "Einweisung". Mir ganz 

persönlich erscheinen die Inhalte und die Nutzung von G+ "sachlicher". Aber das hängt sicher 

im Wesentlichen davon ab, welche Personen / Themen man bei G+ in den "Kreisen" hat, bzw. 

mit welchen Personen man bei facebook befreundet ist und welche "Seiten" man "geliked" 

hat. In meinem (persönlichen) Fall unterscheiden sich die Personengruppen zwischen G+ und 

facebook relativ stark. 

 

 

 Noch ein Nachtrag: Bisher ist das Thema Termine, Terminabsprachen kaum vorgekommen. 

Das ist ja aber in der Zusammenarbeit sehr wichtig. Wir nutzen dafür ein eigenes 

Kalendersystem, gegliedert nach Arbeitsbereichen, z.B. auch für die Raumplanung 

(Studiobelegung). Technisch basiert es auf der OpenSource von dhtmlx... Praktisch ersetzt es 

doch einige persönliche Absprachen... 


