
Die Sendung mit der Maus 
- Ein Besuch beim WDR in Köln - 

 

    
 Der größte Privatsender in Kroatien ist RTL. RTL ist ein Mitglied der RTL Group und 
die hat ihren Sitz in Köln. In Köln sitzt auch der WDR, der größte Rundfunksender Europas; und 
den haben wir besucht. 
 Der WDR ist Mitglied der ARD; er entstand 1956, seine Farben Orange (wie die Maus 
aus der gleichnamigen Sendung) und Blau (wie der Elefant dazu). 
  Der Besuch begann mit einem kurzen Film über den WDR und sein jetziges Programm, 
was  uns ein wenig über den WDR aufklärte. 

 Die Sicherheit beim Sender ist sehr groß, die vielen Türen gingen nur mit speziellen 
Karten auf und wir mussten aufpassen, dass jemand nicht verschlossen zurückblieb.  
 Die Führung war guter Laune und war bereit, all unsere Fragen zu beantworten. Zuerst 
gingen wir durch das Hauptgebäude, wo die Intendantin und die Direktoren sitzen. Über eine 
schöne Glasbrücke sind wir in das Gebäude gegangen, wo sich die Studios befinden. Das 
Gebäude geht 5 Stockwerke in die Höhe und genauso tief geht es auch unter die Erde, weil der 
Blick auf den Kölner Dom nicht behindert werden darf. Durch das Gebäude geht ein Posttunnel, 
womit man die Post sehr schnell durch das Haus liefert. Das gefiel denn meisten Besuchern. Das 
Gebäude hat eine Lagerhalle für die Studiokulissen und zwei Studios.  
 An den Studiodecken befinden sich sehr viele Scheinwerfer mit jeweils 2500 Watt und 
einige Kameras. Das war sehr spannend, weil wir so was zum ersten Mal sahen. Wir bekamen 
einen Einblick hinter die Kulissen der Produktion. Uns wurde erklärt, wie aufwendig und 
kostspielig diese Serien  und Shows sind. Zum Beispiel kosten die Kameras zwischen 10.000 € 
und 150.000 €. Dabei verbrauchen die Scheinwerfer auch viel Geld und man muss diese noch 
kühlen.  
 In denn Studios gibt es mehrere Klimaanlagen. Trotzdem wird es in den Studios bis zu 
35°C heiß. Während des Besuches waren die Kulissen für die Sportschau aufgebaut. Außerdem 
hat die Führung uns die „Green screens“ erklärt. Dabei wird jede grüne Farbe auf dem 
Bildschirm mit einem ausgewählten Bild ersetzt. So werden die meisten Shows produziert.  
 Danach gingen wir zu WDR 2, einem Radiosender, von denen der WDR acht hat. Dort 
sprachen wir mit dem Redaktionsleiter, der uns die Räume zeigte und die Technik und Jobs 
seiner Mitarbeiter erklärte. Die Mitarbeiter recherchieren auf ihren Computern und genießen die 
Freiheit, ihre Sendung fast selber zu gestalten. Dabei gestaltet der Redeaktionsleiter nur im 
Groben das Programm seines Radiosenders.  
 Damit endete unser Besuch bei dem größten Rundfunksender Europas. Die Führung 
zeigte uns nur noch den Paternoster, einen Aufzug, der die ganze Zeit im Kreis auf und ab läuft. 
Man hat uns erzählt, dass ein Mitarbeiter eine ganze Runde mit dem Lift gemacht hat. Der TÜV 
erlaubt den Paternoster nicht mehr, aber der beim WDR ist unter Denkmalsschutz; deshalb 
dürfen leider nur die Mitarbeiter damit fahren. 
 Fazit: Es gefiel uns sehr beim WDR, weil wir das meiste zum ersten Mal sahen, und weil 
die Führung gut war und man Sachen anfassen und ausprobieren dürfte. Wir sammelten viele 
neue Kentnisse; wir waren anschließend auch sehr erschöpft. 
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