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Premiere am 19. April: Die 20.00-Uhr-Ausgabe der 
Tagesschau am Samstag vor Ostern kommt aus einem 
neuen Fernsehstudio. Dort werden künftig alle 
Sendungen  von ARD-aktuell produziert. Neben einem 
überarbeiteten Vorspann, einem aufgefrischten Design 
und zwei separaten Moderationstischen ist die bedeu-
tendste Veränderung eine rund 18 Meter breite Medien-
wand hinter den Plätzen der Sprecher und Moderatoren. 
Sie ist mit Panoramabildern, Fotos, Videos und Schrift-
einblendungen bespielbar. Sieben Beamer werfen die 
wechselnden Hintergrundbilder in Rückprojektion auf 
die Medienwand. Was dort dargestellt ist, sehen die 
Präsentatoren real im Studio und nicht nur auf einem 
Monitor. 

Das neue Studio wurde auf den 320 Quadratmetern 
Grundfläche des vorhandenen früheren Havariestudios 
von ARD-aktuell eingerichtet – im Gebäude der ARD-
Nachrichtenzentrale beim NDR in Hamburg. Ein Neubau 
war nicht erforderlich. Auch die größtenteils rund 
15 Jahre  alte Studiotechnik einschließlich Kameras, Licht 
und Mischpulten wurde erneuert. In diesem Zusammen-
hang wurde auch der Umstieg auf eine Produktion  in 
HD-Qualität vollzogen. 

Die Gesamtinvestition beträgt 23,8 Millionen Euro und 
blieb damit im Kostenplan. Darin enthalten sind, neben 
der Studiotechnik, auch Setbau, Design, Schulung der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Probebetrieb sowie 
Wartung für mehrere Jahre. Das neue Herz von 
ARD- aktuell wird nicht allein für die täglich 20 Tages-
schau-Ausgaben im Ersten, die Tagesthemen und das 
Nachtmagazin genutzt, sondern auch für die Tages-
schau-Nachrichten im Viertelstundentakt auf dem 
Digital kanal tagesschau24 .

Lutz Marmor, ARD-Vorsitzender und NDR Intendant: 
„Mit diesem Studio macht die ARD ihr Flaggschiff klar 
für die kommenden Jahre. Technisch war die Erneue-
rung der Studio-Ausrüstung überfällig. Und für die Prä-
sentation der Tagesschau und der Tagesthemen steht 
jetzt modernste Technik zur Verfügung. Die investierte 
Summe ist für den Informationsauftrag der ARD gut 
angelegt. Der geplante Budgetrahmen konnte trotz der 
zeitlichen Verzögerung eingehalten werden.“ 

Nicht immer war in dem Projekt alles nach Plan verlau-
fen. Im Zuge eines ersten Probebetriebs hatte sich zur 
Jahreswende 2012 / 13 herausgestellt, dass das Grafik-
system zunächst nicht die gewünschten Ergebnisse 
brachte. Da sich alle Abbildungen und Schriftein-
blendungen auf einer halbrunden Medienwand real im 
Studio abspielen, muss das Grafiksystem alle Verzerrun-
gen in Echtzeit korrigieren. Wegen der verschiedenen 
Perspektiven, Kameraeinstellungen und Kamerabewe-
gungen erwies sich dies als ein Problem, das bei der 
Planung  und Entwicklung so nicht vorhergesehen 
worden  war.

Dr. Kai Gniffke, Erster Chefredakteur ARD-aktuell: „Für 
uns war klar: Probieren und Üben im Echtbetrieb würde 
es bei der Tagesschau nicht geben. Erst wenn alle 
Systeme  fehlerfrei und zur völligen Zufriedenheit laufen, 
wollten wir auf Sendung gehen. Dies ist jetzt der Fall – 
dank intensiver Arbeit des Grafiksystem-Herstellers, der 
Produktion und der Redaktion von ARD-aktuell. “

Die Zuschauer von Tagesschau, Tagesthemen und 
tagesschau24 erwartet ab dem 19. April eine deutlich 
verbesserte optische Umsetzung von Nachrichten. 
Schwierige Sachverhalte lassen sich in Form von ani-
mierten Grafiken anschaulicher darstellen. 

Tagesschau ab 19. April aus neuem Studio
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Thomas Hinrichs, Zweiter Chefredakteur ARD-aktuell: 
„Für das Moderatorenteam der Tagesthemen ändert 
sich am meisten. Sie sind im Studio unterwegs, werden 
nicht mehr durch die Tischkante bildlich eingeschränkt. 
Dadurch haben unsere ‚Anchorwoman‘ und unser 
‚Anchorman‘ optimale Möglichkeiten, komplexe Sach-
verhalte noch besser zu erklären.“

Zudem wird die Tagesschau stärker als bisher auf exzel-
lenten Fotojournalismus setzen.

Gniffke: „Mit großformatigen Fotos können wir die 
Themen  ausdrucksstärker, authentischer und emotiona-
ler bebildern. Das erhöht die Verständlichkeit. Wir 
möchten den Zuschauerinnen und Zuschauern seriösen 
Nachrichtenjour nalismus in einer ansprechenden und 
modernen Aufmachung bieten.“

Auch der Klang der Tagesschau verändert sich. Die klas-
sische Tagesschau-Fanfare, die die Zuschauer seit Jahr-
zehnten kennen, bleibt erhalten, wurde aber wie bei 
jeder bisherigen Designänderung neu arrangiert. Für die 
Tages themen gibt es eine Neukomposition, die von 
Henning Lohner produziert wurde.

Auf ein virtuelles Studio verzichtet man bei ARD-aktuell 
bewusst. „Nachrichten leben von Verlässlichkeit, Sicher-
heit und Glaubwürdigkeit“, so Gniffke. „Dem folgt die 
Grundidee des neuen Studios: Alles, was die Zuschauer 
auf dem Bildschirm sehen, ist real im Studio vorhanden.“ 
Zugleich versichern die Chefs von ARD-aktuell: „Journa-
listisch wird sich am Konzept unserer Sendungen nichts 
ändern.“ 
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e 
Wie viel hat das neue Studio gekostet und wie 
setzen sich diese Kosten zusammen? 

ARD-aktuell hat beim Umbau des Studios den geplan-
ten Budgetrahmen eingehalten. Die Investition fließt in 
ein Studio, das voraussichtlich mindestens zehn Jahre 
lang täglich rund um die Uhr im Einsatz ist. Die Gesam-
tinvestition beträgt 23,8 Mio. €. Im Branchenvergleich 
zu anderen Studios verschiedener Sender handelt  es 
sich hierbei um eine durchschnittliche Investitions-
summe. Darin enthalten sind: Studiotechnik, Setbau, 
Design, Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, Probebetrieb sowie die zusätzliche Wartung  für 
mehrere Jahre. Zugleich wurde auch der Umstieg auf 
eine Produktion in HD-Qualität vollzogen. 

Aus diesem einen Studio werden täglich bis zu 20 Tages-
schau-Ausgaben sowie Tagesthemen, Nachtmagazin 
und Wochenspiegel im Ersten und die Tagesschau im 
Viertelstundentakt bei tagesschau24 gesendet. Die Pro-
duktion sämtlicher Sendungen von ARD-aktuell in 
einem einzigen Studio spart Ressourcen. Es handelt sich 
nicht um einen Neubau, sondern um den Umbau eines 
bestehenden Studios. Die Fläche des Studios umfasst 
ca. 320 Quadratmeter. 

r 
Wie lange dauerte der Umbau des Studios? 
Wurde der Zeitplan eingehalten? 

Mit den Vorplanungen für das neue Studio wurde 2009 
begonnen. Die Baumaßnahmen fanden 2011 / 2012 statt. 
Ende 2012 wurde mit der Inbetriebnahme begonnen.

Warum dann der Start erst 2014?
Nach einem ersten kurzen Probebetrieb zur Jahreswen-
de 2012/13 stellte sich heraus, dass die Programmierung 
des neuen Designs im Grafiksystem noch nicht die 
gewünschten Ergebnisse brachte. Das Grafiksystem ist 
ein wesentlicher Bestandteil des gesamten Technik-
paketes für das neue Studio. Gemeinsam mit dem Her-
steller haben Produktion und Redaktion Anfang 2013 
einen zweiten Anlauf unternommen und das Grafik-
system erfolgreich für den Dauerbetrieb bei ARD-
aktuell  tauglich gemacht. Anfang 2014 wurde damit 
begonnen, das Zusammenspiel aller Komponenten 
(Grafiksystem, Redaktionssystem, Sendeautomation, 
Studiotechnik) unter realistischen Bedingungen zu 
erproben.

Was genau war das Problem?
Sämtliche Informationsgrafiken bilden sich real im Stu-
dio auf einer halbrunden ca. 17 Meter langen Medien-
wand ab. Das Grafiksystem muss Verzerrungen, die 
durch die verschiedenen Perspektiven, Kameraeinstel-
lungen und auch Kamerabewegungen entstehen, in 
Echtzeit korrigieren, um das Kamerabild immer korrekt 
darzustellen. Das stellt hohe Anforderungen an die 
Technik und die Programmierung dieses Grafiksystems. 
Um den Nutzern eine einfache und sichere Bedienung 
zu ermöglichen, sieht die Konzeption einen hohen Auto-
mations- und Vernetzungsgrad des Grafiksystems mit 
anderen Systemen im Studio (z. B. den Kameras) vor. 

Das neue Studio für Tagesschau,  
Tagesthemen und tagesschau24

Fragen und Antworten
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Insgesamt handelt es sich um ein neuartiges Konzept, 
das der Hersteller erstmalig ausgeliefert hat. Diese Auf-
gabe hat sich für die externe Firma und den NDR im ers-
ten Schritt als komplexer als erwartet erwiesen.

Diese Verzögerung hat doch Mehrkosten ausgelöst?
Die externe Firma hat einen größeren Aufwand für das 
Grafiksystem betrieben als geplant und dafür keine 
Mehrkosten geltend gemacht.

Wer trägt die Verantwortung für den Verzug?
Die Verantwortung trägt die Gemeinschaftseinrichtung 
ARD-aktuell. 

t 
Warum wurde gerade jetzt in ein  
neues Studio investiert? 

Um auch weiterhin die Sendesicherheit zu gewähr-
leisten. Das neue Studio ersetzt ein vorhandenes, das 
älter als zehn Jahre ist. Auch die komplette Studiotech-
nik (Kameras, Licht, Mischpulte, etc.) wurde erneuert 
und auf HD umgestellt. Diesen Standard erwarten die 
Zuschauerinnen und Zuschauer mittlerweile zu Recht.

u
Was sind die Hauptvorteile 
des neuen Studios? 

Das neue Studio birgt mehrere Vorteile. Die große 
Medien wand erlaubt eine bessere optische Umsetzung 
von Nachrichten. Schwierige Sachverhalte können in 
Form von animierten Grafiken anschaulicher dargestellt 
werden. Zudem wird die Tagesschau stärker als bisher 
auf exzellenten Fotojournalismus setzen. Mit den groß-
formatigen Fotos können die Themen ausdrucksstärker, 
authentischer und emotionaler bebildert werden, was 
die Verständlichkeit erhöht. Ziel ist es, den Zuschauerin-
nen und Zuschauern seriösen Nachrichtenjournalismus 
in einer ansprechenden und modernen Aufmachung 
anzubieten.

i
Was ändert sich mit dem neuen  
Studio an der Sendung?

Journalistisch ändert sich nichts. Tagesschau bleibt 
Tagesschau. Die Sendungen von ARD-aktuell stehen 
weiterhin für eine an Relevanz ausgerichtete Nachrich-
tenauswahl mit einem Schwerpunkt auf politische The-
men. Was sich ändert, ist die Verpackung. Erstmals 
sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer exakt das 
Gleiche, was auch die Moderatorin / der Moderator im 
Studio vor bzw. hinter sich hat. Alles ist real vorhanden 
und anfassbar. Das gibt allen Akteuren im Studio noch 
mehr Sicherheit.
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o
Warum wurde auf ein virtuelles  
Studio verzichtet? 

Die Tagesschau verzichtet bewusst auf Virtualität. 
Nachrichten leben von Verlässlichkeit, Sicherheit und 
Glaubwürdigkeit. Diesem Gedanken folgt auch die 
Grundidee des neuen Studios. Alles, was die Zuschaue-
rinnen und Zuschauer auf dem Bildschirm sehen, soll 
real im Studio vorhanden sein. Die Moderatoren sollen 
Sicherheit ausstrahlen und agieren nicht im „luftleeren 
Raum“. Das „anfassbare Studio“ schafft Vertrauen. 
Zudem beanspruchen virtuelle Animationen im Studio 
stets Zeit für Vorproduktionen. Solche Vorproduktionen 
vertragen sich aber nur schwer mit den Ansprüchen der 
Aktualität. Zudem ist das Studio von ARD-aktuell per-
manent on air, sodass Vorproduktionen kaum möglich 
sind. 

p
Inwiefern ist das Tagesschau-Konzept  
weltweit führend? 

Das Studio von ARD-aktuell bietet im Hinblick auf die 
Fernsehtechnik mehrere bedeutsame Innovationen:

medienwand 
Mit der Medienwand ist es möglich, eine rund 17 Meter 
breite durchgehende Fläche ohne Übergänge oder 
Stege  mit Panoramafotos, Grafiken, Videos und 
Schrifteinblendungen zu bespielen. Sieben Beamer 
projizieren  von hinten die Bilder auf die Medienwand. 

grafik
Erstmals können auf einer realen (d. h. zweidimensiona-
len) Medienwand dreidimensionale Objekte dargestellt 
werden. Dies ist durch eine Verkoppelung von Grafik- 
und Kameradaten möglich. Durch die Medienwand ent-
steht ein „Fenster“ von einem realen in einen grafischen 
Raum. 

sendeautomation
Im Ablauf aller Sendungen werden ausschließlich vorde-
finierte und geprüfte Standards (sog. Bricks) verwendet. 
In einem Brick verbergen sich sämt liche produktions-
technische Informationen. Die Redaktion setzt den Sen-
dungsablauf aus Bricks zusammen. Das Studio wird mit 
einer Sendeautomation gefahren, die alle Studiokompo-
nenten steuert: Kamera, Licht, Mikro, Teleprompter und 
Medienwand. Die Sendeautomation fährt während der 
Sendung den Sendeplan ab, ohne dass es dazu einer 
aufwendigen Kommunikation in der Regie bedarf. ARD-
aktuell erhält damit vielfältige dramaturgische  Möglich-
keiten im Studio, bei guter Bedienbarkeit und hoher 
Sendesicherheit. 
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e Die Tagesschau bleibt die Tagesschau – sie bleibt blau.

r Die Tagesschau bleibt eine Sprechersendung –  
die Nachricht ist der Star.

t ARD-aktuell verzichtet auf Spielereien: Das neue 
 Design legt Wert auf Klarheit und Übersichtlichkeit.

u Die Tagesschau nutzt moderne Technik nur da, wo sie hilft,  
komplexe Sachverhalte besser darzustellen und zu erklären.

i Die Tagesschau verzichtet auf Virtualität. Alles, was die  
Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Bildschirm sehen,  
ist real im Studio vorhanden.

o Nachrichten sind Vertrauenssache.

p Die Moderatorinnen und Moderatoren sollen Sicherheit 
ausstrahlen  und agieren nicht im „luftleeren Raum“.

a ARD-aktuell legt noch mehr als bisher großen Wert auf  
guten Fotojournalismus .

Leitlinien für den Umbau und die 
Sendungen von ARD-aktuell

Grundsätze 
zum neuen StudioZeitstrahl
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Projektleitung:  Gemeinschaftseinrichtung ARD-aktuell  
 und NDR Produktionsdirektion
Art Direction:  Ulli Krieg Creative Consultant GmbH,   
 Hägendorf, Schweiz
Setbau:  Billionpoints, München
Design:  Karsten Binar Design, Köln
Musik:  Henning Lohner, Berlin
Fernsehtechnik: MCI (Studio Hamburg)
Grafiksystem:  ORAD
Sendeautomation:  MOSART
Redaktionssystem:  Open Media: Annova
Videoschnittsystem:  Quantel

Projektteam und beteiligte Firmen
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