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webradio (streaming Audio) -
eine neue Ressource
fü r das Hörverstehenstra i n i ng

1 Einleitung

\,Ve nn irr dcr Übrrschrift clas r\diektiv rcrr vcr-
wenclet r'r'ir11, so becleutet clies niclrt, class
\'\'ebradi o ( auch Internetradio, irn L,nglischen
spricht man von webcLtstcrs, lli,fcasfi,rs oder
Dltcrlsfcr.s) einc socben erfnrrclene Technik dar-
stc'llt. \'iclnrchr gibt cs IlörfLrnk inr Intc'rnct
bereits seit fast ze hn.f ahren, uncl clic' Zahl cler
Ser-rder'- die rneisten Stationen strahlen ihr'
Irrogramr-r-r parallel terrestrisch und im Netz
aus llircl nrittlelweile n,cltrvcit auf 2500 bis
-l(XX) gcschätzt (Barth/Miinch 20Ol ).r Nctr ist
clicscs NlccliLrnr allerclings insofcm, als t's nacl'r
n'ie r-or recht unbekannt ist uncl nur u,cnig
genutzt lvird; in Deutschland pJeht n'ran
lediglich von ca. 160.000 - meist jugendli-
chenl Hijrerr.r pro Tag aus (\'an Einrercn/
(icrharcl/|rccs 2002: .161 f.). Dcnrcntsprc-
cht'ncl hat Wcbladio auch bislang kaum Ein-
gang in dcn fremdsprachlichcn Untcrricht ge-

funclen. In der frerndsprachendiclaktischen
[.itcrattrr zunr (ic'brauch clcs Intcmets r,r'erclen

rrt'lrcrr.slcr.s so gut vvic nic erlviihnt ([]ehlanzci-
gc z. B. jtrngst bei L)onath/Orlcnthal 200:l),
obu'ohl dem Mecliurn schon vor einigel Zeit
in einem der u,enigen Beiträge, die Webradio
thenratisieren, ein grof3es F.insatzpotc'nzial
zrrge schricbcn rvurclc (Godn in-.f or-r es 7997:7;
sicirc auch (-arrier 2(X).1). Dlc (lrtinclc fiir clic
\Ien-rachlässigung des Mediurns sind vr,ahr-
scheinlici-t in elster Linie tecl.rrriscl-ier Natur:
Einc glcicl-rblc.ibentl gutc nrncltralität ähn-
lich der clcs L.lK\,V-l{unclftrnks -, clic ja gcrarle
bei der Hiirvclstchcnsschultu-rg rnit authcrr-
tischen Texten unverzichtbar ist, r,r'ird in der
Regel nur erziclt, lr,cnn die Anbindung an das
Internet iiber cincn schnellen ßrcitbandan-
schluss crfolgt, r-rnd solchc so gcnanntc I)S[,-
Zugünge stt'hcn crst scit kurzcm ztrr Verfii-
gung. Au{3erdern erforclert die Speicherung
von Sendungen darnit man das Prozessme-

clium \\'ebradlo auch jecierzeit als Proclr,rkt-
mt'dium (ztrr Tcnninologic sichcJung 19t18:

609) cinsetzcn kann, r'vas wicrlrrunr inr []e-
reich Hön'r'rstchc'n lrcsonrlers wichtig ist - ein
gewisses I(nor'r'-hour. Sincl die technischen
Voraussetzungen gegeben, dann sincl nicht
ntrr fiir Englisch, Französisch, Spaniscir, Rus-
sisch, sorrrlcrn fiir nilhczu allc in Schtrlt'n ur-rcl

anderen I3ilclungsei n lichtr-rngen u nterricltte-
ten Spracl-ren Sendungt'n abrufbar, mit deren
Hilfe etna clie ,Leselastigkeit, vieler Kurspro-

iekte im fortgeschrittenen Unterlicht zuguns-
tcn clcs Il0rverstchcns alrgcrlilr-lcrt r'r'crclcr-r

kann. l)ic inr Vergle icl't zultt rtorutalcn l{Lrn11-

funk quasi turbegrenzte Rcichr.r,citc clcs NIc-
diums \\iebradlo soll nur an vier ,exotischen.
Bcisplclcn - sämtlich Stationcn, clle eriah-
l1lngsgcnraiß nrit ausreichenclcr Qualität zu
cn'tpfangcrr sincl belegt wcrulen: \'irn rlen
fianziisiscl-ien ,\ntillen ist Rrrrllo (ltrallbas hr-
ternotiorrLtl zu hören; aus Mexiko kann RrlrTlo

Urrive rsiLlLtLl de (i Lrodol Ltj orti cingestellt r,r,erclen;

Arabischlerrrcncle könncn atrf /(ririlri Irlii.s,
.fapanischlcrncnclc auf 7-1lS Tirklor ztrgrcifcn.
Der vorliegencle Ileitlag beschäftigt sich
zunächst kurz mit den technischen Details;
anscl'rlie13encl r'r,erden Vorschliige tlir clen L.in-
satz von \\tllraciio im F,nglischuntcrricht gc-
nracl.rt, clic sich, cntsprcchcrtcl nroclitizicrt,
teihvcise auch auf anclere Sprachcn ribcrtra-
gen Iasscn.

2 Technische Details

Internetraclio benutzt das StreLunirt;; AuLlio-
Verfahren, nrit dern ein digitalisiertes Audio-
signal als [)atenstrom vorn Server cles Anbie-
tcrs auf tlcn l{cchncr clcs Nutzcrs iibcrtragcn
n,ircl. \,tit einer \\iedergabesoftlr,are (cleni
Playcr) n,crclen ciie Audiosignale im IrC ar-rf-

bereltet und dar-in ribcr dic Soundkartc r.r'ir'-
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clergegcbcn (Barth/\ltinch 2001: .17). Dic
'lbntlualitut hängt vor allent vcirr dcr Band-
brcitc (clcr l)aterrrncnge pro Zcitr:irrltcit) att,
tnit clcr clcl Anbictcr clas Signal cinsl'rcist unrl
rtiit dcr cs vorn NLltze r e ntsprcclrcr-rd ilcrn
r.orhande.ncn Intcrnetztrg;rnu cnt 1rfangen
lviril; bei Conputcrr iitr nten spi elt außcrcleltl
nocir die Zahl dcr angescl-rlosscncn Rechner
eine Ro11e. Selltst r'rrenn man also im idcalfall
tiber einen Hoch geschr,r,indigkcitszr.rganfl ver-
fugt (einen DSL-Anschluss, clessen Kapazität
gegentiber dern normalen l)SL-Zr-rgang
nochmals erhöht ist), ist kcinesu,eEls Elesi-
cliert, dass alle potenziell enrpfangbal'en Sta-
tionen auch jederzeit störungsfrei zr.r hijrcn
sincl. lls ist clcshalb unerlüsslich, class clie Lehr-
kratt r,or dcllt Unto[ficl-rt zunticltst in cincnr
I)robclatrf crntittclt, lvir vie le l{ecltncr glcictt-
zcitig inr Intcrnct scin kiinne n bzr'v. sintul-
tart 5l rt' tr t t r i r r.,i-Datcicn vera rl)ci tcn kr) n nc rr,
ohne class dic Qualitiit leiclet otlcr es gaI z].1

Vcrbinclungsabbrlichcn kornllrt, ob Scncler
von vornheLc.in urcgcn zu schlr,aci-icut Signal
ausscheiclen etc.

L,in andercs, u,cnn auch r,r'enigcr schu,er-
rviegendes, Problern bestel-rt darin, dass es
keinerr cirrlrrillitlrerr Ühertragrrrrgrrtarrdard
llir Strt'anring Aurlir.r gibt. Dic rneisten Statio-
ncn senden im Acrr/- oder 11'lrrr/orys Mcdio-
Forr.nat; seltcr-rcl w,ircl clas .\,/1)-J-frtlmat be-
r-tutzt, trncl ganz lvcnigt- Stationen r,,cnvcnclen
()trickTitnL, oclcr anclcrc Koclierungcn. Ats Wie-
rlclgabesoftwarr: solltcn desltaIlt niir-rclcstcns
llc t I ( ) t r t' /)/rrycr sor,r,i c l\,' i t r tl oty s \1 t, I i o l' I tr yt' r l

installielt sein, clie ncbcn ihrcn eigcrrcn Rrr-
nr;rtcn atrch M/).J rlekodieren könncn. tle,i clie-
scr-r I)la_vern handclt cs sich freillch unt reine
,\bspielsoftware; eine Aufirahnicfunktion, mit
der rran Scndr-rngen speichern kann, enthal-
ten sie nicht. Zur Archirrierr-rng von Strettnin\q
Ärrdlo-Aufnahmen muss lran deshalb eine
rr.eitere Software (2. ß. Total Recr».dcra\ instal-
Iieren, die dns Signal aul cler Festplatte als
Datci speichert, dic utan iuuler wicclel auf-
rufen uncl abspieler-r kar-rn. Fr-ir Intcrnetplcliek-
te, bei dcnen ciie Lemcnclcn selbst Aufnaltntet-t
crstcllen sclllcn, ist cs unbeclingt crforclerlich,
class sie zuerst srtrgfültig in die Hanrlltaltung
clcr Spcichcrsoftwarc ci n getittt r,r'crclcn. 1 I )a cl ie
Beclien u n gsan leitu n g z.tt' foh r I Rcturi /r,r. i n lin g-
lisch aLrgcfasst ist, ist cliesc Vorlreleitungspl-ra-
se irn Englischuntcrricht schon hancllr-rngs-
orienticrtes l.ernen.)

3 Denkbare Vortehensweisen
im Unterricht

NI itsch n ittc von I nternct- llar-l i osrnd r,r n gen
ki)rtncn zusiitzlicl'r zu clcn HOrntatcriaIien clcr
Lclrru'erke Vcrlvenclung findcn. Irrir rlie ers-
ten Lcrnjahle eigncn sich z. ll. kurzc Atrf-
nahnren von Stations- uncl Zeitansagcn, Pro-
gr a rl rn a n kri n cl i gr-r n gcn, We t te rr-o r h c r s a g e n,
Verkehrsnachrichten, fitits divars aus den
Nachrichten und Ahnliches; hierfur lieger-r
Untcrrichtsentu,ürfe vor, die sich ztvar auf
clcr-r her körlmlichcn llundfr-rrI kempfan g Lre-

zicheil, aber auch (;riltigkeit fiir dicscs ncue
Ivlediuni lrcsitzerr (u. a. l]r-rlgcr 198-{, Bücltlc.
2000). .\uf einer.r.r höircrcn I.ernnivcau kantr
\{etrraclio sl)ontalt Ve rlve nr'le t r'r'crclen, so[)al(l
akttrr:llr [:rcisnisst in cincrri Zielsltraclten-
land ktrrzfristig in tlcn Llntcrricltt einlrczo-
gcrr n,crtlcn sollcn. [)tr cigcntlicltc lr.insatz-
ort clc's \lccliunis aber sincl urrfar]srcicltere
I(u rsp ro j ckte, c1 ie ei n c. I n tcrnctkomponente
beinhaltcn. Beirn internetgcstiitzten Unter-
richt lasscn sich iclealtvpisclt drci Vorgehens-
n eiscrr trnterscheiclen (Brandl 2002): teochcr-
d e tt' r r r t i r t e d /i,-s-sori.s, te a c I rcu - fit c i I i to te d I e s s o t t s

üncl l(' dt'trcr-(lcta r tnined /es-sr»1.s. Teocl rc r-deter-
rrrirtt'd ist cler Untelricht, \,venn clie Lehlkraft
etlr,a die zu bearbeltenclcn Internetllateria-
licn ausstrcht und sie scl-ron r.orab ganz otlcr
teilrvcise auf clertr krkak:n Serr'er speichcrt;
trcinr f.insatz vrin Wcltracli«t hat clieses \/cr-
faltrcr-r cle n Vortcil, class rlcr Untcrriclttcrtr-lc
sich irtt Lauf dcr Zcit cin Alchiv vorr interrs-
santcn .\uf na lt nrcn zusallntcn stcl Icrr kanr-r,'
atrf clas er spaitcr bci Bcrlarf zuriickgrcifclr
karrn. Von tt'trt'lrcr-fircilitotL,d lcssorrs trlt In-
tcrnetraclio kann r.nan sprechen, u'cnn clie
Lehrkraft dic Ziele del Unterrichtseir-ri-reit
vorgibt und Scnder aus\,\,ählt, die Lernender-r
aber sclbst \{itschnitte anfcrtigen und aus-
nrerten, thernatisch veLwancltes Lesernateri-
;ri durch Refragung r.on Suchnraschinen auf-
stöbc'rn etc. l:in Unterlicht, clcr ganz uncl gar
letrtrt'r-tlt'tentrirrcd ist in clenr also dic Lcr-
r-tt'nden r'öllig atrtonont tilter 'l ltenrcn, Zie-
tc, N'l aterial icr-r u n cl l)rrizeclu rc n cntschci clcn

ist bei tlr:r Ve lu,e nclurrg von Wclrraclio ar.rs

nrchreren (irtintlcn kaurn zu rcalisieren (2.

tl. ist nicht clanrit zu lcchncn, class clic Lcr-
ttcnclctt vor-t sich aus .§f/'c{/ntl,r,g J rrrllo a1s

Kursbestandteil r,olschlagen, rlic Inhalte lau-
fendcr Sencltingen können nicht \ron Such-
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maschinen erfasst werden etc.). Dementsprc-
cliend 1ässt sicir die erste der dlci nachfol-
gencl skizzierten I(ursstunclerl als cher tcrr-
t' I r c r'- d ctc r r t r i t r(1/ cha ra ktcri:iicrrll, u'ii Ir rcn cl rl i c

anLleren lrls t c o c I t c r - fi t' i I it t tttl clnzu stufcn
sincl.

3.1 Werbespots

\lanchc - vor allcrr norclanrerilitrnischc -
Radiostation vcrmarktct auf ihrcrn Internet-
karral gezielt Produkte, fiir clie cine \Vebaclres-
sc aufgcnrfen u,,erden kann; auf cliesc LIRI-
lvilcl irt clcrt scse nrlrtcn \\rrrbespots hingc-
r'r,icscn (u,iihrencl nreistens gleichze itig atrf
denr tcrrcstrischen Signal ein anderes cotntner-
cirrl, ohne Nennung cincr URL, zu hören ist).
Soiche \Velbeansagen, in clenen t-inc Wcb-
adrcssc vorkorrnrt, sincl iciral ttir dcn intcr-
nctgcsttitztcn Untcrricht. Inr Ilahnren eincs
Pro jcktcs iiber scrr4,r (Trer(ts (\r91. 1)üu-el/von der
Grtin 2001) könntc z. B. cin cc»rurrcrciql ein-
gesetzt $,eLrlcn, das ftir Troirr 18, eine .s0(/1)

o/)c/ii clL-\ ka narliscl tcn Ircrrt sclisentle r s ( ] k t I t o I
' 

l t' I t't' i s i tt r r Nc/tyolk, wi rbt:"

Step aboarcl Train .18, Global's dailr, rlde on
a comrruter train r'r,ith ten extraorclinarv ch.r-
actcIsl lhcr,'re intimatelV inVolYccl in cach
otlrrr''s livcs, urill talL alrout tltcir goals, falling
in anrl out of love, health, criticize and tlebatc
the nc,,vs of the day. Share their hopes, drcar-ns,
fcars ancl anxjetiesl With lrair-r -18 tapecl the
sante clav it ,gocs t() air, cxpcrience a ltold new
apProaclr to'lVl lt's instant clranral (ilobal's got
it, u'ec.liniglrts at 7l And for nrore log on to
-lrain-l8.cornl

Trtirt 18 spielt in einern Zug, cler l)enclier nach
clcr .\rbe it nach Hause [rringt; das l)rograurut
unterschciclct sicl't vort hcrkOrnnr I icltcn so(r/)
()/)crir-§ insbesonclere claclurch, dass clie end-
gtiltige Sklipterstellung, Verfilmung und Ar-rs-

stral-rlnng eincr Episocle am selben Tag erfol-
gr'ri. l)cr Llnterrichtcnrlc hat tTus L'0trrtrtcrciol

- zLlsalu)nir: n urit [.c.sete xtcn, dir: cl:r itn We r'-

bespot gcnannten Welrseite son'it anderet-r
Intcrnetseiten zu TrLtitl .18 cntnomr.r-ren sincl
- auf derl Netzwerkserver gcspeichert. Die
[.crncntlen erhaltcn clcn r\rl)eitsatrftrag, sich
clcn Nlitschnitt anzuhOrcn son'ic cle n l'itcl de r
sonp ()p(r(t uncl weitere Details des Wcrltespots
zu notieren. l)anach sollen sie clie eru,ähnte:
URL aufi'ufen uncl weitere Intcrnetseiten mit

Hilfc von Suchrnaschinen recherchieren, um
zusätzliche inforrnationeln zu Tt'itin.18 zu cr-
halten. Sollten keinc Intclnctscitcn crrcich-
bar scin ctn'a r'vcil rlic ge nanntc L.lltl. nicht
rnehr existiert -, ka)nncn dic Lcnrcnclcn atrf
die vom Lehrer gespeicherten Seiten zugrci-
fen. Schlielilich sollen sie a1le gefundenen
Inforrnationen Äußerungen cler [)rocluzen-
tcn, l(ritikcn, Inhaltsangaben rlcr schon gc-
sctrtlctcn |olgen trslr,. in einern kr-rrzen [)os-
sier zusa[ll1]enfasscn soüric cliskutieren, ob
'l'rairt 18 trotz clcs ungcl,r,öhnlichen Fonnats
gilg llrlrische soolt opert ist.

3.2 Lokalnachrichten

Dieser Stunclenent\\urf macht sich dcn Um-
stanc1 zLlnrltze, class Rundfr-rnknachriclitcn in
tlcr lLcgcl nicht so uurfangrcich uncl dctail-
licrt atrsfallcn n'ic Zeittrngsartikcl zunl sell)en
(icschchen; er sieht deshalb eine Kombinati-
on r'on Nachrichtcn aus clcm \Vcbradio und
alls internetzcitun,qcn vor. So könntc.n clie
Lernentlen in cincrrr l)ro jckt zuni -l'lrcnra .tiri-

.,lrr7;ort' (r'gl. (itaap 199t3) r.r,riltrcnrl cincr ln-
ternetstLlnde unterschicdlichc Arbcitsaufträ-
ge erledigen: L-in I'eil cier Schrilerinlren und
Schtiler ftil'rrt herkörnmliche Rechclchcn
(cth,a zu SinuapLrrs l)olitischcnr Svstern, Be-
viilkelung, Sprachcn, Schulcn ctc.) durch;
anclele [.ernencle nchmcn in Zwcicrgrupper.r
eine Nachrichtcnscnclung dcs dortigen Sen-
clers Ncrr'-s Rtdio 9-1.8; aLrf. Bcirn nochmaligen
;\nhi)re n ticr Sendlrng wircl einc Listc clcric-
nigcn /r('rl'.s ltcrl.s zusarlnrcngcstcllt, clic sich
clirekt auf Singapur beziehen. Ar.rs clieser l-is-
te l'r,ählt jedcs Schirlerpaar anschließencl eine
N{cldung aus, die es für bescmclers belnerkens-
wcrt luilt ocler cleren Sinn nur bnrchstiickhaft
crfasst r'r'urclc, und strcht clazu r,r,eitere Hitr-
ter:grnnclirif<)rmationcn bci dcn singapuri-
schen lnterlletzeitunElen C ha n trc I Nk,u'.s,l.s ill
rrncl Sfruitr 'l'irttt's;t \litschnitt r-rnd Suchergeb-
nisse vverclcn spätcr iür l)lcr-rum präsentiert
tunrl diskuticrt. lici clicscur Vcrfahren lerner.r
clie Schtiler elnc bcwählte Strategie des Un'r-
gangs nlit fremclsprachigen Hörfunknach-
richten kcnnen: Nery.s bul/etins sind be-
kanntlicl'r oft cicshalb so schwc'r vcrst.indlich
firr Nicl'ttnruttcrsprachlcr, wcil dicsc irber clas

beinr Hörcr vorausgesetzte Von'r,issen nicht
verftigen; ergänzende Zeitr-rngsaltikel schaf-
ien h ier häuf ig \hh ille.
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3.3 Studentenradao

l:in bclicbtcs'l'hcnta ttir I(ursltro jcktc ist lilrr-
((tflolr (sichc z. lJ. schon I(i)hring/[irtrsch
197.5). \\trrn clabei aLrclt das unterikanische
Ll n ivcrsitütss).stcnt lte h anrlc1t r,r,i rcl, c1a nn
kr)nntc sich eitlc Arltcitsgruppc ntit clen .sfl/-
derrl-rtrtr rodio stoLiorts vieler Hochschulen in
clen USA beschäftigen, von denen etlichc il.rre
Scndungen auch i1n Internet t,crbreiten. Dic
Lernenden erhalten eine Liste rnit den URLs
r-nehrerer traditionsr eicher (lantpusstationen:
11'MllR ( \,[Lt s s n c lt ust,tts lnstitLttc of -feclutol 

o,gv),
l{lv'tu(: (Urriycrsitt, ctf }vforylarü), Rowotr RLrdio

I l/(i1-5 ( Rorr,a r t U t t it't' rs i tt,, G lassltolo, Ner,r,,f er-
sc1,), Rrtrilo Frct' Birr;4lrLrrnpton I\/HRI\t (.ßirt14-

Irtrtrrlttorr Ll rriyt'rsit)'), I4/.{t'(l qUrtivarsitl' of'
ir' ttrtI r (,t nt I i t rrr)." I )cn Schtilcrirtncn u rrd SchLi-
Icrn wircl clic Äufgabc gcstcllt, cin l)ossicr irltcr
ein ocler zl,r'ei clicscr Scnclrr zu erstcllcn, in-
clern sic deren Horntpagc clurcltforstcr-r; clort
finclcn sich meistens Informationen zuln l)ro-
gralnnr, zLrr (leschichtc der Station und zu
ihrem Selbstverstündnis, ztrr Finanzierung
sou,ie zu clen Voraussetzungen, die Stuclieren-
de erfüllen rnüssen, um beim Sendebctrieb
rnitzur,r,ilken. Außerciern sollen kurze Mit-
schn itte von Irrograr.nmansagen, Stations j in-
gles uricl Al-rnliclrem angcfertigt werclcn. Das
L)ossier samt Aufnahrlcn n,ircl später irl I,le-
nur-n vorgctragen.

4 Schlussbemerkung

\,1it ciiclaktischer lrantasic sincl sicherlicl-r noch
n,eitcrc NIöglichkcitcn zu entcleckcn, Webla-
clio sinnr.'o1l irn Untcrricht einzusctzen. Nicht
zr.rletzt geht es dabei aucl-r darurl, dte electro-
rtic litarucy (Warschauer/Healer, 1998: 65) der
Lernenden zu er\ reitern. Wie eingangs er-
r'r'ähnt, hör'en vol a11ern Jugcndliche l-rer-rte

bercits regelmäßig InternetrLlnclfunk;
allerdings tllttzen sie das Nlediurn offcnltar
tast ausschlie{3lich, urn sicl'r beim Surfen
rlebentrci mit N{usik bcrieselrr zu lassen
(Ilarth/lvltinch 2001: -15). Dr.rrch cine gelc-
gcn tl ichc Vcrr,vcncltr r.tg i rn Untcrricltt ki)rt n-
tcn sic crkcnncn, class das Hrircr-r von Wcltra-
cl io-Scncl u ngcn aLlclt clcn Irrcnicls;rrachcncr-
u'clb uncl -crhalt untersttitzt.

Anmerkungen

I I)as bcdeutendstc \\/cltradio-Verzcicltnis ist
rler nach l,tirtclt,rn uncl l)rograntrnforrlatrn
gcrrrtlnctc llo rl i t t- Lot'trlor ( http://r,r,n,n-. raclio-
I ocator.cortr ). \\,'ci tere A n laufstcl lc n si rrcl a uf
rler Honrepage clcs Vclfassels ( ltttp://ntentbers.
aol.cotr/lrtrrgcrgLre/ ) in dcr l{Lrltli k lt rtt, rt's s tt r r-

te I r rta r r t t' I L r tl ra.; se r r fii r Ft t 3l i st l t I e I rer - KLr tt I o-

,qe t.'ort Rtrrli0- Lrrtd TV-Stttiotrt,tt itrr Iilt(fitat
aufgcl istet.

2 http://n-u,rv.rcl. gp/ccoute.asp; http://serr.er.
radio. udg. tnx; http : //r,r,r,r,r,r'. radiotu n i s. corn;
http : //rvlvu,.tbs. co. j p/95 -1l.

.l Dor.r.n I oacl unter h ttp : //r,r,r.t'rv. rea I.corl uncl
http://n'u.rv. microsoft.cor rr/germanr'/. \Ver
cinen separatcn Player für VIr3 benutzen
nrijchte, sol ltc ll/ir tr lr ry; ( htt1t://nrwrt.lvi nant p.
conr) iristallierelt.

I -fotrr 
I llct orilr'r' ( http://w'"r,lv.highcriteria.coln )

crtthiilt arrclt cin ausgczcichrretcs t:(litie-
lurrgsi nstnr ntrrrt. \lan kann also zr,rnäcltst
cinc etu'as liingcrc .\ufnahnrc rnachen unrl
ansch Iief3end sckunclengenau clicjenigen
Teile herausschneirlcn, die ntan nicht archi-
vieren rvill. Tottrl Rcconier r-rncl ähnlicl-re Soft-
r,r-arcproclukte spcichern clas Signal irn \\',{V-
Fonnat ab, clas Dateien mit riesigem Urnfang
erzeugt, die rasch dic Festplatte füllen. Statt-
dessen cr-npfehle ich, clas Platz sparende
lvlP3-Forrnat zu benutzcrr. Dies ist leicht
rriöglich, inciem man eincn so genanntcn
IVIP.'l-Coclcc (c.i n I(ontprinticrungsr,r,erkzcug,
clas \ll'}.l-l)atciL.n erzellgt) in TLttol Rct'ordt'r
cinbinciet; das Vcrfahrert n,ircl in cler [Jedic-
rrunssanIcitung clcr Softlvare lrr:schrieben.
lVcl sich tlics nicht zutraLrt untl Flilfc von
cornpr.rtcrkundigcn Sch iiIcnr oclcr I(ol Icgcn
nicht in Ansprr,rclt ncltrntn will , kann
zunäclist \,VAV-Dateien anlcgcn r.rnd sie an-
schliel3end rnit Hilfe einer Konvcrtierun5Js-
softr,r'are, z. B. LlbpowcrAiVfP Mrrsic (.orrt,crtcr
( http : /i lvlvu,. dbpor,r,e ra mp. conr) nach NIP.3
umwandeln. Aucl.r tür MP3-kodierte -{ufnah-
men muss freilich gcnügend Raurn auf der
Festplatte reservicrt lverden; ftrr cine ein-
rniniitigc Aufnahme sincl - je nach gc-
wlinschtent Qualitätsnir:eau r:a. 0,.5 lris 1

lvlegabvte Speiclterplatz zu vcranschlagen.
Lin rvcitcrcr Vorteil c'les MI),1-Fonlats ltcsteht
clarirt, tlass cs nicltt nLll'\'ont lltchner, son-
clern ar-rch r,'on etlichr.n Altslticlgeräte ri (ncu-
c rcn I )\' I )/(. I )-Spi c I crn u nri llatl iolccrtrclern
rnit (ll)-'leil s«»r,ie r,on clen Irci viclcn.Ju-
gcrrcllichcn ltelielrtcn tragltaren M1,.3-S1tic-
Icrn) gelcscn n ircl. Iirennt ntan c1ie .,\ufnah-
rnen auf CL), so lassen sie sich dann atrch
Ieicht auISerhaIb cles Cior-r-rputerraums vcr'-
lvendcn.




