Ehrenkodex von RadioChico Schweiz
Ich bin mir bewusst, dass ich mit der Moderation bei RadioChico direkt an die
Öffentlichkeit gelange. Ich trage deshalb die Verantwortung für das, was gesendet wird.
Hinweis: Die Verantwortung wird durch die Auswahl des Gesprächspartners unter
normalen Umständen genügend abgedeckt. Der Gesprächspartner behält während eines
Liveinterviews für seine Aussagen die Verantwortung selber. Der/die ModeratorIn hat
darauf zu achten, was der Gesprächspartner sagt und gegebenenfalls darauf zu
reagieren. Es besteht auch die Möglichkeit, später zu erwähnen, dass diese Aussage nicht
die Meinung von RadioChico wiedergibt.
RadioChico Schweiz will und soll eine qualitativ gute Sendestation sein!
Ich halte mich deshalb an die folgenden Regeln:
1. Ich verbreite keine Behauptungen oder Statements, die nicht überprüft sind. Also
nicht: „Ich habe gehört, dass...“, sondern: „Gemäss Angaben von...“, oder “nach
Auskunft von...“, oder „Pressetext Schweiz schreibt dazu:...“. Wenn möglich oder
wenn angebracht nenne ich Quellen.
2. Im Internet halte ich mich an glaubwürdige Quellen Æ siehe Arbeitsunterlagen
ModeratorIn
3. Ich darf eine eigene Meinung vertreten, muss diese aber klar deklarieren: „Ich
selber bin der Meinung, dass...“
4. Ich mache keine sexistischen (=“anzüglichen“), rassistischen oder religiös
abschätzigen Bemerkungen oder sonstige diskriminierende Äusserungen, weder
über einzelne Personen, noch einzelne Gruppierungen oder Völker oder gar
Erdteile.
5. Ich halte mich sprachlich an einen Höchststandard. In meinem Wortschatz während
der Moderation finde ich keine Ausdrücke wie „Scheisse“, „huere“, „geil“ etc. Die
Strassensprache hat bei mir am Sendepult nichts zu suchen!
Falls ich bezüglich eines Sendeinhalts, den ich verbreiten möchte, unsicher bin,
wende ich mich an die zuständige Sendeleitung.
Diese gibt mir im Zweifelsfall das „ok“ oder das „niet“!
Ich habe den Ehrenkodex von RadioChico gelesen und dessen Inhalt verstanden. Ich
werde mich als ModeratorIn streng an diese Normen halten:
Datum: __________________ Name: ._________________________________
Unterschrift: _______________________________________________________
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