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[0:00] Mein name ist katharina haselbacher und ich befinde mich gerade im 

hauseigenen radiostudio der villa oberwart. 

Ich habe heute julian friedl zu gast. 

Er arbeitet derzeit bei antenne kärnten erzählt uns über seine berufserfahrung in 

der medienwelt hallo julian servus danke für die einladung 

blicken wir gemeinsam zurück du warst schon in der medienwelt sehr aktiv was 

hast du dazu gemacht also ich hab ganz normal bei der antenne steiermark damals 

noch ähm ein sommer praktikum gemacht 

das wollte ich immer schon machen ich wollte mal schauen wie läuft 's eigentlich 

beim radius ab wie ist es wirklich so cool wie gesagt hat dann ein normales 

sommer praktikum gemacht und das hat man sehr taugt. 

 

[0:44] Und das war dann aber leider nach einem monat vorbei dann bin ich wieder 

zurück in den schulalltag daumen und dann. 

Habe ich mich irgendwie noch einmal beworben und bin in die produktion 

gekommen bei der antenne steiermark das heißt wo alles geschnitten wird alles 

was man so quasi im radio hört die musik wird dort eingespielt 

werden produziert die ganzen also alles was du quasi auf der antenne steiermark 

hörst wird in der produktion gemacht außer der moderation das macht natürlich 

und hab dann ein jahr lang als produzent gearbeitet bei der antenne steiermark 

dann was dort vorbei und ich bin zu puls vier nach wien gegangen das war auch 

zufällig weil dort war ein projekt ausgeschrieben das hat sich genannt zwei in 

europa und das war im zuge des österreichischen eu-rat ratsvorsitz voriges jahr 



da sind wir eben durch alle städte von europa gereist das waren damals ah. 

 

[1:39] Vierzig städte in achtzig tagen sogar die challenge haben wir geschafft ähm 

das ganze wird dann im dezember aus 

und dann habe ich mir gedacht puls wie ist da wirklich cool es war wirklich cool 

hat ich wollte wieder zurück zum ratte das ist eins meiner ist das rate das dafür 

brennt mein herz und dann hat sich das so ergeben mit der antenne kärnten weil 

es war dann auf facebook ausgeschrieben diese trainee stelle 

und dann habe ich gesagt hätte ich probier's und hab's dann schlussendlich auch 

geschafft und jetzt bin ich seit februar bei der antenne kennen. 

Ich bin dort trainee steiermark und bei der antenne kärnten gibt 's so eine trainee 

ausbildung wo man wirklich zum radio profi sag jetzt mal ausgebildet wird da lernt 

man das wirklich von der pike auf das heißt. 

Man lernt. 

Wie macht man einen beitrag wie spricht man das es dann sich so anhört als wär 

man schon ein moderator und, 

erlernt meinungsumfrage aufnehmen und die ganze redaktionsalltag das lernt 

man wie bist du dazu gekommen. 

Ich bin dazu gekommen ich habe mich die stelle war ausgeschrieben gibt es im 

internet gesehen und dann habe ich mir gedacht das wäre was für mich und dann 

habe ich mich beworben und. 

 

[2:51] Und jetzt taugt mir total wie lief das aufnahme verfahren ab ja bei der 

antenne kernten hat bei diesem 

trainee was ich jetzt mag hat insgesamt drei phasen gegeben von der bewerbung 

die erste war eben das normale vorstellungsgespräch ist der erste kontakt quasi 

zwischen dem arbeitgeber und und mir da bin ich weiter gekommen dann bin ich 

zum zweiten das war dann. 

 



[3:13] Da da die zweite phase war dann eben in zwei in drei teile geteilt zuerst 

eben hast du einen radio beitrag schreiben müssen den du dann auch. 

Vorgelesen hat also dann haben sie gewusst wie du dich rektor so schlägst dann 

war eine news meldung zu schreiben und ein paar allgemeine fragen wann zu 

beantworten rund um kärntner so wir wollten auch wissen ob ich. 

Ich steuere mich in kärnten auskennen und die das habe ich dann auch geschafft 

und in der dritten phase wandern nunmehr zwei also ich und dein mädels. 

Und dann waren auch noch einmal eine moderation zu schreiben und was wir 

dann noch und genau und dann war eine lustige geschichte vor der schwöre zu 

präsentieren und ja das habe ich gemacht und hab 's dann schlussendlich. 

Erzähl mal wie sieht ein tag bei dem radio so aus ein tag beim radio 

ziemlich überall ähnlich aus vom ablauf natürlich vom inhalt ist ja jeden tag anders 

das ist auch das tolle und spannende bei diesem job dass man eben jeden tag 

wirklich einen anderen 

neuen tag hat was passierte jeden tag was anderes und das startet aber so um 

neun uhr haben wir also 

um neun uhr dreißig haben wir unsere redaktion sitzung da sitzen eben der chef 

vom dienst und alle reporter von tag am auf einem tisch zusammen und 

besprechen was sie so den ganzen tag machen. 

Das heißt da werden dann ideen geboren oder eben tages aktuelle termine 

verteilt und dann. 

 

[4:37] Startest du so einen tag eben du bist dann zum beispiel statt des auf einer 

pressekonferenz was irgendein politiker veranstaltet und. 

Da bist du eben dann nimmst du ein paar sachen auf und dann schneidest du das 

schnipsel du das zu einem beitrag zusammen und der läuft dann am nachmittag 

im radio, 

also so ähnlich ist es startet immer mit der redaktion sitzung dann werden die 

aufgaben verteilt und dann machst du das und das läuft dann am selben tag 



meistens noch im radio 

darfst du schon selbst moderieren ja ich habe seit zwei wochen die freigabe also 

seit zwei wochen daran mich hören ist es dann auch schon mal was peinliches on 

air passiert ja mir ist das peinliches passiert und zwar 

vor meiner und er freigabe jetzt werden sie denken okay was ist denn mit ihm mit 

ihm los wir haben im studio etwas aufgenommen. 

Und äh ja ich habe aus meiner nervosität den falschen knopf gedrückt und war 

dann im berater zu hören obwohl ich noch nicht. 

Und er sein durfte aber das war nur ein ganz kleines schnitzel außer mir und der 

moderatorin und dass keiner gehört mich würde mal interessieren hörst du in 

deiner freizeit auch antenne kärnten. 

Natürlich man steht auf mit antenne kärnten man geht schlafen. 

 

[5:48] Ich höre dann am wochenende meistens auch sehr gerne in andere 

radiostationen rein drei auch deutsche radiosender. 

Dinge da auch ideen holen kannst wie den ben 

wie machen die das anders und deutschland hat einen ganz anderen anderen stil 

wieder wie österreich beim radio machen und das ist immer ganz lustige material 

reinzuhören was machen denn so die anderen aber natürlich antenne kärnten 

läuft auch immer nebenbei. 

Was gefällt dir an deinem beruf am besten das ist kati die abwechslung, 

das ist wirklich cool also kein tages gleich wieder andere du schließt einen tag 

abweist okay du gehst jetzt in den feierabend am nächsten tag ist wieder alles 

komplett anders von den themen her und es ist einfach jeden tag aufs neue. 

War für dich von anfang an klar dass du etwas mit radio machen möchtest 

nein ich wollte ursprünglich lokführer bei der övb werden 

mein ersten raum keine ahnung das war irgendwie so der kindheitstraum habt ihr 

schon ziemlich stark verfolgt und wollte dann eigentlich auch eine ausbildung in 

dem 



bereich anstreben und dann bin ich aber dein diese schule gekommen in die 

haben oben und dann hat mich das radio fieber gepackt. 

Weil wir haben da in der dritten klasse eben das studio bekommen 

und haben dann dieses projekt wie es bei uns heißt also projekt radio ist das die 

zusammensetzung gegründet also wir haben den namen erfunden dann sende 

schienen erfunden die ganze musik eingeplant alles gemacht und das 

tag. 

 

[7:18] Hast du noch berufliche pläne für deine zukunft ja ich will ins ausland ich 

würde gerne andere kulturen kennenlernen 

also wir haben bei unserer europa reise letztes jahr schon sehr viele kulturen 

kennengelernt in europa aber jetzt amerika zum beispiel weil ich nie oder asien 

gibt's einige flecken die ich unbedingt irgendwie noch sehen will, 

und das länger ich setze mich generell nicht so viele pläne also bei mir ist es. 

 

[7:43] Ich lebe so nein das so wie es ist passt single gerade es hat bis jetzt immer 

gut gepasst und ja zurzeit passt ziemlich gut schau mal was dann die zukunft liegt. 

Was hat dir an der reise am besten gefallen andere reise 

auch ich bin anscheinend ein mensch der abwechslung liebt aber da war es auch 

die abwechslung da war die zum beispiel die reise war in drei teile gegliedert also 

es war die erste reise war er der norden die zweite reise war dann er da osten und 

dann im. 

Der westen und in der ersten reise sind wir zum beispiel jeden tag 

in einer anderen stadt aufgewacht es war sehr viel stress aber auch sehr viel spaß 

ich hatte eine super tolle reise kollegin dabei tief wir haben sehr sehr gut 

verstanden 

und es war einfach jeden tag aufs neue abwechselnd und ich habe alle städte in 

europa gesehen das war das schönste. 

In deiner freizeit beschäftigst du dich auch gerne mit radio und produktion 



was machst du sonst noch gerne in deiner freizeit ich liebe es mit leuten was zu 

unternehmen mit meinen freunden die sind sehr sehr wichtig wenn ich zu hause 

bin weil ich lebe ja unter der woche im in klagenfurt 

und am wochenende bin ich dann meistens zuhause in der schönen steiermark 

und ja. 

Das mag ich also ich habe einen zwillingsbruder acht und mit dem irgendwas zu 

unternehmen es macht immer richtig viel spaß ja das ist so meine und und eben ja 

was unternehmen. 

 

[9:09] War dein zwillingsbruder auch schon mal im radiostudio mit dir ja da war 

auch schon bei mir im shop. 

Das lustige ist wir haben eine erste wenn du ihn da quasi an dieser stelle stellst 

und mit ihm das interview machst er hört sich ziemlich endlich an mich das ist 

vielleicht gruselig aber er könnte theoretisch im moment ein zimmer jetzt 

draufgekommen in kernten. 

Das heißt wenn ich mal krank bin er sieht nicht nur gleich aus erklingt auch sehr 

endlich was würdest du sagen sind rückblick. 

 

[9:36] Drei highlights seiner bisherigen karriere. 

Die drei highlights war definitiv das erste mal als ich ein radiostudio betreten 

habe. 

Es war bei der antenne zweitausendsechzehn steiermark das zweite highlight war 

dann definitiv die reise die reise die war wirklich. 

Toll und da wird sehr viel dazugelernt und das dritte highlight das erste mal im 

radio sprechen zu dürfen vor zwei wochen. 

Könntest du dir vorstellen dass du nur moderiert erst ja. 

Das ist irgendwie schon so mein ziel also es gibt so viele bereiche beim radio ist 

die produktion es ist die redaktion die news redaktion es wird ein ganz anderes 

die beschäftigt sich den ganzen tag im new nur mit den news, 



aber mein großes ziel ist es schon einmal zu moderieren. 

Und wie schaut es mit den anderen bereichen aus mit schleifen lassen aber ich 

find's immer cool wenn man sich irgendwie so das große ganze hat weil radio ist ja 

nicht nur die moderation und nicht nur die musik klar das ist das was da höre hört 

aber es ist ein riesiges team dahinter 

dem moderator beisteuert quasi das die sendung danach gelingt und ich finde es 

sehr sehr wichtig dass man da irgendwie von jedem bereich an und hat damit man 

dann das große ganze sieht 

weil dann weißt du wieder arbeitet und weißt du was jeder braucht und somit. 

 

[10:55] Hast du einen größeren horizont was begeistert dich jeden tag aufs neue 

dass du unbedingt ins radio gehen willst und dort arbeiten möchtest. 

Das faszinierende ist dass du. 

 

[11:08] Einen höher genuss für arbeitenden menschen machst okay ich glaube das 

wird ziemlich kompliziert aber dass du etwas magst was jemand anderes dann im 

radio beim nach hause fahren oder im büro als zeitvertreib oder 

für nebenbei radio ist ein nebenbei produkt das ist schon cool ja also dass du da, 

mit vielleicht mit dem schnee oder mit einer tollen geschichte emotionen 

erwächst bei den hörern es ist schon cool also das ist dieses gefühl da was 

gemacht haben was dem anderen getaugt hat dass es. 

Du hast ja gerade erzählt dass du schon mehrere interviews geführt hast. 

Mit wem hattest du schon die ehre mein erstes interview war mit der 

österreichischen band tag träume. 

 

[11:47] Das zweite dann dann sind mehrere gekommen. 

 

[11:54] Die barbara schöneberger die war sehr lustig von vom deutschen fernseher 

wer war denn noch alles jetzt kürzlich erst die christina stürmer die war sehr lieb. 



Damals die für uns für den song contest angetreten ist habe ich davor, 

interview ja. 

Also ich hab dabei da bei der event agentur man angefragt das hat jedes konzert 

hat eine event agentur die das im plant und da will man nachgefragt hey servus 

ich bin der julian arbeite noch beim schulradio aber ich würde mich echt gern ein 

interview mit 

dem pezerra machen zum beispiel ein potenzieller und ja 

dann ist beim pezerra war sehr sehr kurzfristig darf ich um zehn uhr erfahren dass 

sie i um achtzehn uhr interview haben dann haben wir schnell und dann hat er 

stattgefunden es war sehr lustiger 

welche tipps kannst du jugendlichen mitgeben die in der medienwelt fuß fassen 

wollen. 

Praktikum praktikum praktikum es ist wirklich man hat die chance da so viel zu 

lernen und das wirklich von der pike auf also von. 

Wie erstellt man wieso schaltet mal ein mikrofon von dem quasi dann bist 

irgendwann vielleicht nochmal eine sendung zu moderieren da ist alles dabei und 

wenn man wirklich im bereich radio was machen 

unbedingt mit einem praktikum starten kann man überall reinschnuppern und 

alles ausprobieren und bevor man dann sich spezialisiert auf einen bereich. 

 

[13:11] Ich danke dir nochmal dass du dir zeit genommen hast und ich wünsche dir 

noch viel glück in deiner beruflichen laufbahn und wir hören uns dann. 

Im radio ja gerne ich danke dir sehr sehr fürs ein für die einladung es war echt 

lustig und es wär schön wenn ihr da zurückzukommen alles gute. 

 

[13:25] Music. 

 


