
WAS WAR DEINE  
MOTIVATION, AM LEHRGANG  
TEILZUNEHMEN? 
Quitéria: Ich hatte erst kurz zuvor 
neu beim LoRa angefangen und fand 
das eine gute Gelegenheit, um ande-
re Leute vom LoRa kennenzulernen. 
Ausserdem hat mich interessiert,  
wie es hier läuft im Radio, was anders 
gemacht wird – ich habe in Portugal 
schon lange Radio gemacht. 

WAS FANDEST DU AM  
SPANNENDSTEN?  
Quitéria: Da ich relativ neu in der 
Schweiz war, war ich froh, im Kurs 
mehr über die soziale und politi-
sche Situation hier zu erfahren. 
Ich erlebe die Schweiz als ziemlich 
multikulturell und fand es beson- 
ders spannend, wenn es um Mehr-
sprachigkeit und Interkulturalität 
ging. Ich habe jetzt beim Senden mehr 
im Hinterkopf, was es heisst, Radio 
für ein interkulturelles Publikum zu  
machen. Ausserdem fand ich es  
hilfreich, Deutsch mit einem Fokus 
auf journalistische Arbeit zu ler-
nen. Und nicht zuletzt haben mir die 
praktischen Elemente des Kurses 
viel gebracht. 

WAS WAR DIE GRÖSSTE HER-
AUSFORDERUNG FÜR DICH? 
Quitéria: Eigentlich war das die Ab- 
schlussarbeit – also eine Sendung zu 
gestalten und dabei all das Geler- 
nte umzusetzen. Ich habe mich für ei- 
nen Beitrag über Rockmusik in der 
Schweiz entschieden. Ich mache mei-
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ne Sendung normalerweise sehr 
spontan und live, darum war es  
für mich neu, eine Sendung kom-
plett durchzuplanen und ganz 
strukturiert umzusetzen.
 
MACHST DU JETZT  
ETWAS ANDERS IN DEINER  
SENDUNG? 
Quitéria: In Portugal habe ich als 
sehr junge Frau angefangen  
Radio zu machen und v.a. in der 
Praxis gelernt. Ich hatte kei- 
nerlei theoretischen Hintergrund 
bei der journalistischen Arbeit. 
Das habe ich jetzt nachholen kön-
nen.Ichstrukuriere die Sendung 
jetzt mehr für die Hörer_innen. 
Ich bin heute im Studio besser or- 
ganisiert und mache vorab mehr 
Recherchen. Für mich war das eine 
sehr erfüllende Erfahrung – mit 
meiner Abschlussarbeit konnte 
ich wirklich zu zeigen, was ich kann  
und weiss.

Der erste Lehrgang Interkulturelles und Community Radio wurde  
zwischen November 2017 und Mai 2018 von Radio LoRa in Zusammen-
arbeit mit der Schule für angewandte Linguistik und der Radioschu- 
le klipp&klang durchgeführt. Die als Abschlussarbeit produzierten  
Hörstücke findest du auf dem LoRa soundcloud Kanal (lora.ch).  
Interview mit Quitéria Teibão, Sendungsmacherin und Absolventin des 
Lehrgangs. Ihre Sendung Onda Lusitana produziert sie jeden Freitag live 
zwischen 14 und 15 Uhr.

Der nächste Lehrgang findet  
im Frühjahrssemester 2019 statt.  
Infos folgen.


