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Zusammenfassung 

II 

ZUSAMMENFASSUNG 

Seit der Einführung des Radios in den 1920er Jahren ist es zum unverzichtbaren Mas-

senmedium geworden. Doch neue Herausforderungen durch die Digitalisierung und In-

ternetangebote wie Social Media oder Musikstreaming führten zu einer Anpassung des 

Radios. Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, ob sich 

das Radio in den letzten Jahren verändert hat. Die Arbeit untersucht dies in den Berei-

chen der von den Befragten genutzten Kommunikationskanäle, der Rolle des Radios als 

Medium und des Berufsbilds des Moderators. Dafür werden zunächst die genutzten 

Kommunikationskanäle identifiziert. Diese sind UKW, DAB+, Webradio, Podcasts, Apps, 

Social Media und Livestreams. Weiterhin wird das Fernsehen, Streaming Angebote, 

Apps und Radiosender untereinander als direkte oder indirekte Konkurrenten betrachtet.  

Zur Beantwortung der Fragestellung dient eine Onlineumfrage, an der 242 Befragte teil-

genommen haben. Die Umfrage befasst sich mit dem Umfang der gehörten Radiostun-

den, mit der Hörsituation, ob neue Kommunikationskanäle genutzt werden und wenn ja, 

welche zwei am häufigsten. Zudem werden die Anforderungen an einen guten Radiomo-

derator erfragt. Um die Veränderung des Berufsbilds des Moderators zu untersuchen, 

werden drei Experteninterviews herangezogen und ausgewertet. Die Aussagen der er-

fahrenen Experten, die zum Teil selbst die Veränderung des Radios in den letzten Jah-

ren miterlebt haben, dienen der Beantwortung der Fragestellung.  

Bezüglich der Kommunikationskanäle, die von Umfrageteilnehmern genutzt werden, 

ergibt sich, dass der Empfang über UKW und DAB+ deutlich dominiert. Neue Kanäle wie 

Webradio und Social Media sind die am zweit- und drittstärksten genutzten Kanäle. Für 

die Rolle des Radios als Medium ergibt sich eine geringere Nutzung bei jüngeren Alters-

gruppen. Dies lässt sich auf die stärkere Verwendung von Alternativangeboten zurück-

führen. Die Auswertung der Experteninterviews resultiert darin, dass sich das Arbeits-

umfeld eines Moderators zwar gewandelt hat, die Kernaufgaben wie die Information und 

Unterhaltung des Hörers jedoch dieselben sind. Außerdem stimmen die Eigenschaften, 

wie bspw. Sympathie und Seriosität, als wesentliche Merkmale eines Moderators mit 

den in der Umfrage genannten Anforderungen weitestgehend überein.  

Nach der Auswertung der Ergebnisse werden noch Implikationen und Herausforderun-

gen für die Zukunft des Radios erläutert und Möglichkeiten für eine zukunftsfähige Ge-

staltung des Radioangebots gegeben.  
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Aus Gründen der Lesbarkeit werden auf geschlechtsspezifische Formulierungen ver-

zichtet. Außerdem stehen Programme von dem Radiosender bigFM im Text in Kursiver 

Schrift.  
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1 EINLEITUNG 

„Ein Leopard verliert niemals seine Punkte“, sagt der Radiomoderator Rob Green im 

Experteninterview. Damit meint er nicht nur seine persönliche Entwicklung als Modera-

tor, sondern auch die Rolle des Radios. Das Radio hat, wie der Leopard seine Punkte, 

Merkmale die sich in den letzten Jahren nicht verändert haben und sich auch nicht ver-

ändern werden. Woods (2007) hingegen ist der Meinung, dass sich Radio stets verän-

dert, um in Zeiten von Internet und anderen Medienangeboten mithalten zu können.  

Seit der Einführung in den 1920er Jahren hat sich das Radio als Massenmedium bewie-

sen. 1987 gab es 44 Radiosender, davon 36 öffentlich-rechtliche Sender. Im Jahr 2018 

gibt es 418 Radiosender, davon sind 71 öffentlich-rechtliche Sender (Statista, 2018). 

Dies ist ein deutlicher Anstieg der Senderanzahl in den letzten 30 Jahren und zeigt, dass 

Radio nach wie vor eine große Rolle spielt. Es dient der Information und Unterhaltung, 

sowohl Zuhause als auch unterwegs und ist rund um die Uhr empfangbar. Insbesondere 

in den letzten Jahren musste sich das Radio an die zunehmende Konkurrenz und den 

Wandel der Zeit anpassen. Die Konkurrenz ist hierbei nicht nur das Fernsehen, sondern 

auch Streamingdienste oder Internetangebote können zur Konkurrenz gezählt werden.  

Um das Konzept des Radios der heutigen Zeit zu verstehen, ist es notwendig, seine 

Anfänge zu betrachten, ebenso wie seine Entwicklung in den letzten Jahren, um eine 

mögliche Transformation oder eine im Kern unveränderte Entwicklung aufzuzeigen 

(Beckmann, 2015). In diesem Zeitraum stehen die Medienwelt und die Gesellschaft 

beide im Wandel und müssen sich aneinander anpassen, um ihren Funktionen nachzu-

kommen. Dieser Wandel ist insbesondere durch die Digitalisierung und die zunehmende 

Internetnutzung verursacht (Ferencak, 2018, S. 9).  

Daher wird sich diese Arbeit mit der Fragestellung befassen, in wie fern sich Radio in 

den letzten Jahren verändert hat und welche Herausforderungen zu bewältigen sind. 

Dies soll untersucht werden im Hinblick auf neue Kommunikationskanäle, neue Konkur-

renzangebote und die Veränderung des Berufsbildes des Moderators. So kann festge-

stellt werden, wie es das Radio geschafft hat, heute noch relevant zu sein und sich von 

anderen Medien abzuheben. Weiterhin lassen sich Implikationen für seine Zukunft ab-

leiten. 

Liegt ein Wandel der von Befragten genutzten Kommunikationskanäle vor, so werden 

die Hörer auch auf neue Kanäle wie z.B. Social Media zurückgreifen. Zur Rolle des Ra-

dios als Medium, soll das Hörerverhalten hinsichtlich gehörter Radiostunden und Hörsi-

tuation investigiert werden. Das Berufsbild des Radiomoderators wird im Hinblick auf die 

Veränderung jener Aufgaben eines Moderators und der Anforderungen, die seitens der 
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Hörer an ihn gestellt werden, analysiert. Dafür dient unter anderem eine Onlineumfrage, 

die den heutigen Stand aufzeigen soll und die Aussagen aus drei Experteninterviews.  

Die Arbeit beginnt zunächst mit der Geschichte des Radios. Hier werden in Punkt 2.1 

zunächst der Begriff Radio definiert und im darauffolgenden seine Historie aufgezeigt. 

Dies ist notwendig, um klarzustellen welche Teile des Radios für die Fragestellung rele-

vant sind und Entwicklungen in den frühen Zeiten des Radios aufzuzeigen. Das dritte 

Kapitel erläutert die Kommunikationskanäle die von den Radiosendern genutzt werden. 

Diese Kommunikationskanäle bilden die Grundlage für die Umfrage. Im folgenden Ab-

schnitt 3.2 wird die Konkurrenzsituation des Radios beleuchtet und definiert, um seinen 

derzeitigen Status als Medium, wie er in der einschlägigen Literatur gesehen wird, zu 

erläutern.  

Das folgende vierte Kapitel befasst sich mit dem Berufsbild des Radiomoderators. Es 

zeigt die Hauptaufgaben des Moderators und bietet die Grundlage für die spätere Aus-

wertung von Experteninterviews und der Umfrage. Im fünften Kapitel wird ein möglicher 

Wandel des Radios untersucht, hierbei werden zunächst die Studie und deren Aufbau 

erläutert, insbesondere die Fragen der Umfrage und die zugrundeliegenden Hypothe-

sen. Diese werden anschließend durch die Auswertung der Ergebnisse überprüft, um 

einen möglichen Wandel des Radios aufzeigen zu können. Darauffolgend werden Impli-

kationen für die zukünftige Gestaltung des Radios aus den Resultaten der Untersuchung 

abgeleitet. Zum Abschluss erfolgt eine kritische Schlussbetrachtung. 

2 RADIO UND SEINE GESCHICHTE 

2.1 DEFINITION RADIO 

Das Radio ist eines der zwei traditionellsten Massenmedien, die im klassischen Sinne 

über Nachrichten zum Weltgeschehen und Verkehr informieren. Weiterhin bietet es das 

Ausstrahlen von Musik an. In der deutschen Sprache unterscheidet man weiters noch 

zwischen Radio und Hörfunk, wobei beide Begriffe oft als Synonym verwendet werden. 

Differenziert man zwischen beiden Begriffen, dann bezeichnet Radio das Empfangsge-

rät, während man unter Hörfunk das empfangene Programm versteht (Kleinsteuber, 

2012, S.16 ff.). 

Radio findet durch die Übertragung von kabellosen Audiosignalen im Rahmen von Ra-

diowellen von einem Transmitter zu einem Receiver statt (Chandeler & Munday, 2016). 

Somit kann das Radio weiträumig empfangen werden, um so die Öffentlichkeit zu errei-

chen (Häusermann, 1998, S.1 ff.). Das Radio hat die Kernaufgabe der Informationsver-

mittlung und der Unterhaltung seiner Hörer. Das bedeutet, es versorgt die Hörer mit 
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Nachrichten, Geschichten und Erzählungen des Moderators, sowie Musik. Somit vereint 

es die Vorteile eines mündlichen Vortrags mit der Aktualität einer Zeitung (ebenda, S.2; 

Sterling, 2018). Das Radioangebot besteht aus verschiedenen Radiosendern, die oft ein 

regelmäßiges Programm anbieten (Kleinsteuber, 2012, S. 17f.).  

In der heutigen Zeit wird Radio nicht mehr nur als Empfangsgerät verstanden, sondern 

als Medium, das aus sieben verschiedenen Kanälen besteht. Neben dem klassischen 

UKW, kann Radio auch über DAB+, Apps, Livestreams, Social Media, Channels und 

Podcasts empfangen werden. Es gibt inzwischen auch visuelle Anteile wie bspw. Live-

Videos auf Social-Media-Kanälen (Maloney, vgl Anhang 4). Heutzutage sind viele Me-

dien digitalisiert. Trotz der zunehmenden Internetabhängigkeit vieler Medien dominiert 

im Radio immer noch der Empfang über Frequenzmodulation (FM). Trotzdem ist das 

Radio heutzutage weitgehend auch im Internet zu finden. Es bietet so die Möglichkeit 

sich auch Playlists anzuhören, die dem eigenen Musikgeschmack entsprechen (Klein-

steuber, S.91 ff.). Zusammenfassend kann das Radio als Massenmedium definiert wer-

den, das Informationen und Unterhaltung vermittelt und neben dem klassischen Radio-

empfang auch neue Kanäle verwendet. 

2.2 HISTORIE DES RADIOS 

„Hier ist Berlin, Voxhaus“ (Gorse & Schneider, 2018). Dies waren die ersten Worte des 

Rundfunks in Deutschland am 28.Oktober 1923. Zu dieser Entwicklung hat der deutsche 

Physiker Heinrich Hertz Ende des 19. Jahrhunderts beigetragen. Er war es, der erstmals 

elektromagnetische Wellen in der Luft entdeckte. Diese Erkenntnisse wurden zunächst 

zu militärischen Zwecken genutzt, unter anderem für Detektor- und Röhrengeräte (Beck-

mann, 2015). Erst 1923 wurde dann das erste Unterhaltungsprogramm gesendet. Was 

heutzutage selbstverständlich ist, war damals revolutionär. Bei der ersten Sendung 

wurde die Musik live von einer Gruppe im Studio gespielt. Zu dieser Zeit hatten nur we-

nige Personen in Deutschland ein Radio, da die Geräte sehr teuer waren und vom Staat 

kontrolliert wurden (ebenda). Vom ersten Programm aus dem Berliner Voxhaus hat sich 

das Radio bis zum Ende der 1920er Jahre auf über zehn Stunden tägliche Sendezeit 

ausgebreitet. Die Themen waren hierbei meistens Kultur, Nachrichten und regionale 

Themen, kombiniert mit Sendungen für spezielle Zielgruppen z.B. Kinderfunk, Frauen-

funk oder Kirchenfunk (Schätzlein, 2012, S. 68).  

Die Rolle des Radios hat sich zur Zeit der Nationalsozialisten grundlegend geändert. Sie 

machten sich das Radio schon vor der Wahl 1933 zu eigen und konnten somit mehr als 

vier Millionen Hörer erreichen (Halefeldt, 2001, S. 1418). Im Rahmen der Gleichschal-

tung ging im März 1933 die Kontrolle über das Radio an das Propagandaministerium 

über. Alle regionalen Sender wurden aufgelöst und in die Reichsrundfunkgesellschaft 
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eingegliedert (Schätzlein, 2012, S.68f.). Fortan wurde das Radioprogramm gezielt zur 

Massenbeeinflussung eingesetzt. Möglich wurde dies durch den Volksempfänger, ein 

Radio das massenhaft verkauft wurde. Im Juni 1940 wurden die vielen regionalen Radi-

oprogramme durch ein Einheitsprogramm des Großdeutschen Rundfunks ersetzt (Hale-

feldt, 2001, S. 1419). Die Hörerzahlen stiegen von vier Millionen im Jahr 1933 bis zum 

Jahr 1943 um das Vierfache an (ebenda). Da der Volksempfänger günstig zu bekommen 

war, wurde Radio in dieser Zeit zum Massenmedium gemacht.  

Nach dem Ende des Nationalsozialismus wurde die Zentralisierung des Radios aufge-

löst. Man entschied sich nach dem Vorbild des englisch öffentlich-rechtlichen Senders 

BBC für ein dezentrales System, das durch Gremien kontrolliert wird (Gorse & Schnei-

der, 2018). Innerhalb von zwei bis drei Jahren nach Ende der NS-Zeit wurden die Radi-

ostationen von Besatzungssendern zu deutschen Radiostationen gemacht. So entstand 

zwischen 1947 und 1949 ein neues Rundfunksystem, das schnell als öffentlich-rechtli-

cher Rundfunk bezeichnet wurde (Halefeldt, 2001, S. 1420). Dies war unter anderem 

möglich, da die Einführung des Ultrakurzwellen-Rundfunks, die zunächst als Notlösung 

geplant war, sich als nützliche Technologie zum flächendeckenden Radioempfang her-

ausstellte. Mitte der 1950er Jahre war es erstmals möglich hohe Töne qualitativ hoch-

wertig zu übertragen (Artikelmagazin, 2010).  

Um ihre Interessen gemeinsam vertreten zu können, schlossen sich im Juni 1950 die 

sechs bis dahin eingerichteten Landessender zur Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland zusammen. Die Grün-

dungsmitglieder waren der Nordwestdeutsche Rundfunk, der Bayrische Rundfunk, der 

Hessische Rundfunk, das Radio Bremen, der Süddeutsche Rundfunk und der Südwest-

funk. Sie stellten später gemeinsam das erste Fernsehprogramm auf (Deutsches Rund-

funkarchiv, 2018; Schätzlein, 2012, S. 71 ff.). Inzwischen wurde fast 22 Stunden am Tag 

gesendet und die Radiosender hatten den Auftrag die regionale Kultur zu berücksichti-

gen. Die Hörer konnten sich dazu durch Programmzeitschriften über das Radiopro-

gramm informieren (Schumacher & Halefeldt, 2001, S.1437f.).  

Fortan stand das Radio in Konkurrenz mit dem Fernsehen und musste sich an die neue 

Konkurrenzsituation anpassen. Da das Radio nicht mehr das alleinige Massenmedium 

war, nahm die Hörerzahl in den 1960er Jahren ab und die Radiosender mussten das 

Programm und die Inhalte stärker an das Publikum anpassen. Der Westdeutsche Rund-

funk führte bereits 1965 ein Morgenmagazin, zwei Jahre später ein Mittagsmagazin ein, 

um mit anspruchsvolleren Sendungen Fernsehzuschauer in fernsehfreier Zeit zu gewin-

nen (Schätzlein, 2012, S. 74; Schumacher & Halefeldt, 2001, S. 1438 f.).  

Zu Beginn der 1970er Jahre wollte die ARD ein flächendeckendes Netz von Verkehrs-

programmen errichten, allerdings bekam sie dafür nicht die erforderlichen Frequenzen. 
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Die Konsequenz davon war, dass der Verkehrsfunk von den Landesrundfunkanstalten 

durchgesetzt werden musste (Schumacher & Halefeldt, 2001, S. 1440 f.). Eine weitere 

Neuerung zu UKW war die Autofahrer-Rundfunk-Information (ARI-Funktion), die es er-

möglichte Verkehrsfunk im Auto zu hören. Kurze Zeit später kam es zur Digitalisierung 

der ARI Funktion. Durch die Entstehung des Radio Data Systems blieben die ursprüng-

lichen Grundfunktionen erhalten, es war nun aber auch möglich Nachrichten oder Mu-

siktitel auf dem Bildschirm eines Radiogerätes darzustellen (Artikelmagazin, 2010). In 

den 1970er Jahren kam es zudem zur Einführung von Pop- und Servicewellen der ein-

zelnen Landesrundfunkanstalten. Vorreiter waren Bayern 3, HR 3 und SWF 3, insbeson-

dere die SWF 3 Sendung „Popshop“ war ein Erfolg und zog viele Hörer an. Erstmals 

standen aktuelle Musik und fetzige Moderation im Vordergrund und machten den Sender 

berühmt (Gorse & Schneider, 2018).  

Ab dem Jahr 1986 erfolgte, auf Basis von neuen Landesmediengesetzen, der Start-

schuss zur Einführung regionaler Privatradiosender. Erste Pilotprojekte erfolgten im Jahr 

1984. (Schätzlein, 2012, S. 75). Das öffentlich-rechtliche Monopol im Radio wurde somit 

angefochten und es kam zum Wettbewerb zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen 

Radioprogrammen. Dabei kopierten beide Seiten regelmäßig ihre Ideen. In Folge des-

sen kam es zu einer stärkeren Eingrenzung der Zielgruppe hinsichtlich des Alters und 

des Musikstils, sowie zur Einführung kurzer Nachrichten zu jeder vollen Stunde. Die 

Rolle des Moderators nahm ebenfalls an Bedeutung zu (Schumacher & Halefeldt, 2001, 

S. 1442 f.).  

Im Jahr 1991 wurden im Rahmen der Wiedervereinigung auch die neuen Bundesländer 

in das duale Rundfunksystem eingeführt. Durch die zunehmende Konkurrenz von Medi-

enangeboten gingen die Radiosender zahlreiche Werbepartnerschaften ein, deren Plat-

zierung bis heute anhält. Ebenfalls kam es zu einer Unterscheidung hinsichtlich des Mu-

sik- und Programmgenres, das von den Sendern angeboten wurde (Schätzlein, 2012, S. 

76 ff.). Durch die Entwicklung des Internets Anfang der 1990er Jahre war Radio nicht 

mehr das schnellste Medium zur Informationsübertragung. 

3 RADIO ALS MEDIUM  

3.1 KOMMUNIKATIONSKANÄLE DES RADIOS 

Um ihre Funktion als Medium erfüllen zu können und ihr Zielpublikum zu erreichen, nut-

zen Radiosender verschiedene Kommunikationskanäle.  

Kommunikationskanäle sind ein Mittel, mit dem eine gewisse Nachricht an eine Ziel-

gruppe gesendet wird. In dieser Kommunikationsbeziehung unterscheidet man zwischen 



3 Radio als Medium 

6 

persönlicher- und Massenkommunikation. Unter Massenkommunikation versteht man, 

die Verbreitung von Aussagen über Massenmedien wie Internet, Radio oder Fernsehen 

an ein vielschichtiges Publikum, welches sich in räumlicher und zeitlicher Distanz befin-

det. Persönliche Kommunikation, auch Face-to-Face genannt, ist der Austausch zwi-

schen zwei oder mehreren Personen (MiMi Marketing, 2018; Maletzke, 1972, S.9). Das 

Radio nutzt meistens Massenkommunikationskanäle wie Internet oder Social Media, je-

doch gibt es auch persönliche Kommunikation wie bspw. Hörer, die im Studio anrufen.  

3.1.1 UKW UND DAB+ 

Zu den Kanälen des Radios gehört der Empfang über UKW und DAB+ mit Hilfe des 

klassischen Radios (Kleinsteuber, 2012, S.95 f.). Vor allem diese Kanäle werden mit 

dem Begriff Radio assoziiert. Das UKW Radio ist synonym zum FM Radio. Diese Art des 

Radioempfangs ist heute noch zum Großteil vertreten und kann über Radioantenne 

empfangen werden, wie z.B. in Küchen oder im Autoradio. UKW Radiosender können 

nur in einem kleinen Umkreis empfangen werden und haben deshalb oft einen lokalen 

Fokus. Trotz der fortschreitenden Digitalisierung dominiert im Radio derzeit immer noch 

der Empfang über FM und nicht über digitale Medien (NDR, 2018; Kleinsteuber, 2012, 

S. 86 ff.).  

Beim Digital Audio Broadcasting (DAB) werden digitale Audiosignale über Antennen ver-

breitet. DAB ist hauptsächlich für die Bedürfnisse von Autofahrern entwickelt worden, da 

hier ein guter Empfang auch bei Geschwindigkeiten von über 200 km/h gewährleistet ist 

(Kleinsteuber, 2012, S. 95ff.). Ab 2009 wurde es zu DAB+ weiterentwickelt. Hierbei steht 

das Plus für eine qualitativ hochwertige Tonübertragung, bei der je nach Unterstützung 

des Endgeräts auch zusätzliche Funktionen, wie eine Slideshow auf dem Display, mög-

lich sind. Der Vorteil von DAB+ als digitale Radioquelle ist die weiträumige Reichweite. 

Auf 90% der Fläche von Deutschland kann Radio über DAB+ empfangen werden 

(Deutschlandradio, 2018; ebenda). 

Als Kommunikationskanal dienen UKW und DAB+ hauptsächlich im „klassischen“ Ra-

dioempfang. Das bedeutet der Empfang von Audiosignalen, der auch unterwegs ge-

währleistet ist. Bei neueren Geräten wird dies dazu durch Informationen auf dem Display 

unterstützt.  

3.1.2 WEBRADIO 

Ein weiterer Kommunikationskanal ist das Web- oder Internetradio. Hier kann das Offline 

Programm eines Radiosenders im Internet als Stream mitgehört werden (Schorb, et.al., 

2008, S.10 f.). Zudem kann beim Webradio eine große Zahl von Radioprogrammen ver-

schiedener Themengebiete und Musikrichtungen auf Computern, Notebooks, 
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Smartphones oder auch Tablets empfangen werden (Sommer & Knorr, 2015, S. 252). 

Grundsätzlich kann das Webradio in drei Formen genutzt werden: Zum einen gibt es den 

„Simulcast“, bei dem das normale Programm des Radiosenders zeitgleich über einen 

Stream live empfangen wird. Zum anderen gibt es sogenannte Webcasts. Dabei handelt 

es sich um Radioprogramme, die spezielle Themen behandeln und ausschließlich online 

empfangbar sind. Außerdem gibt es noch Channels oder Streams, bei denen Radiosen-

der das Internet nutzen um neben dem UKW-Programm noch andere Programme mit 

unterschiedlichen Musikrichtungen und Inhalten anzubieten (Hillmoth, 2017, S.593).  

Das häufigste Übertragungsformat ist das MP3-Format, dieses ist einfach über PCs und 

Notebooks zu empfangen und bietet bessere Tonqualität als klassisches UKW-Radio 

(Pur Radio, 2017). Neben dem Hören des Offline Programms, kann man beim Internet-

radio auch Zusatzinformationen zu einzelnen Sendungen oder Profile von Moderatoren 

aufrufen. Teilweise gibt es sogar Onlineradiosender mit Charakter von Social Media wie 

bspw. MDR Sputnik. Hier können Hörer individuelle Profile erstellen und Blogeinträge 

mit Bild- oder Videomaterial verfassen (Schorb, et. al, 2008, S.10).  

Die Funktion des Webradios als Kommunikationskanal wird von den meisten Hörern zum 

Musikempfang genutzt, gefolgt von ausgewählten Musikgenres, Nachrichten und Ser-

viceangeboten wie Wetter und Verkehr (Online-Audio-Monitor, 2018, S.32). 

3.1.3 PODCASTS 

Hinzukommend zum Internetradio gibt es oft auch Podcasts. Hierbei sind spezielle In-

halte on-demand verfügbar. Das bedeutet, dass die Hörer die Inhalte jederzeit anhören 

können. Podcasts erscheinen hierbei meist regelmäßig und befassen sich mit Inhalten 

aus Lifestyle, Kultur und Musik (Woods, 2007). Grundsätzlich sind Podcasts dem Radio 

ähnliche Programme, die im MP3-Format digital über Internetseiten zur Verfügung ge-

stellt werden. Die MP3-Dateien werden von Hörern auf digitale Endgeräte wie MP3-

Player und Smartphone heruntergeladen (Britannica Academic, 2008). Der größte Un-

terschied zu klassischen Radiosendungen ist die Möglichkeit sich das Programm zeitun-

abhängig anhören zu können. Oftmals gibt es bei Podcasts auch Abo-Funktionen, bei 

denen sich die Podcast Datei aktualisiert sobald eine neue Ausgabe erscheint. Dies 

funktioniert dann über ein spezielles Programm. Podcasts werden oft auch für beson-

dere Zielgruppen und Themen angeboten, die nicht für die breite Masse der Radiohörer 

interessant wäre, jedoch eine kleinere Gruppe gezielt ansprechen (Krugmann & Pallus, 

2008, S.12 ff.). Der Podcast kann als eine Art Radiosendung angesehen werden, die 

dem Hörer jederzeit zur Verfügung steht.  
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3.1.4 APPS 

Ein weiterer Kanal sind Apps von Radiosendern, die auf Smartphones und Tablets ver-

wendet werden können. Neben dem Radio Streaming informieren diese Apps meistens 

auch über aktuelle Nachrichten. Mit Apps ist es möglich nicht nur Audiosignale zu ver-

breiten, sondern auch mit Bildern und Videos zu arbeiten. Radio Apps werden oft lokal 

verwendet, dass bedeutet die App stammt meist von einer Radiostation aus der Umge-

bung (Xu, et.al., 2011, S.332 ff.). Bei den Radio-Applikationen unterscheidet man zwi-

schen Webradio-Aggregatoren und Radio Apps eines bestimmten Senders. Die Webra-

dio-Aggregatoren sind ebenfalls Smartphone Apps, die weltweite Webradio Sender 

sammeln und diese über die App zugänglich machen. Radio Apps eines einzelnen Sen-

ders bieten nur dessen Services an und dienen dabei als Instrument für Online Service 

Angebote und Hörerbindung. Diese Apps sind oft direkt mit den Kanälen von Social Me-

dia verbunden. Die Webradio-Aggregatoren sind oft kostenlos, dafür jedoch mit sehr viel 

Werbung versehen (Hillmoth, 2017, S. 594 f.).  

3.1.5 SOCIAL MEDIA UND LIVESTREAMS 

Da sich die meisten Leute heutzutage durch Social Media zu Neuigkeiten und interes-

santen Themen austauschen, nutzen auch Radiosender diese Kanäle. Zu den neuen 

Kanälen gehören unter anderem Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube. Ziel der 

Aktivitäten von Social Media muss es sein, Hörer zu binden. Dies gelingt durch Präsenz 

des Radios auf Social Media, die einen großen Teil des Lebens der Nutzer ausmachen. 

Das Ziel der Nutzung von Social Media hängt hierbei von der jeweiligen Plattform ab. So 

eignet sich Facebook am besten um die Nutzer diskutieren zu lassen, während bei Twit-

ter und WhatsApp Fragen der Nutzer beantwortet werden können und mit diesen ge-

chattet werden kann (Eggers, 2017, S. 585 ff.). 

 

Abbildung 1: Hauptaufgaben von Social Media in Bezug auf Radio. In Anlehnung an Bernet, 2010, S.10 
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Die genauen Funktionen der jeweiligen Social Media lassen sich durch eine Klassifizie-

rung ihrer einzelnen Funktionen darstellen. Hierzu dienen nach Bernet (2010, S.10) die 

Bereiche Nachricht, Meinung, Daten und Information (vgl. Abb. 1). Bei den Bereichen 

Nachricht und Meinung steht das Mitteilen in Vordergrund, während bei Daten und Infor-

mation das Empfangen wichtig ist (ebenda).  

Ein Social Media Netzwerk, das von Radiosendern häufig genutzt wird, ist Instagram. 

Instagram kann zu den sogenannten Microblogs gezählt werden. Bei Microblogs ist die 

Länge der einzelnen Beiträge beschränkt. Es handelt sich um kurze Beobachtungen und 

Gedanken zu verschiedensten Themen, die über Markierungsfunktionen anderer Nutzer 

zur Vernetzung mit anderen Informationen und Beiträgen genutzt werden können. Zu 

diesen Microblogs kann auch Twitter gezählt werden, da auch hier nur kurze Beiträge 

gepostet werden können, die teilweise Bilder und Videos enthalten (Schmidt, 2018, 

S.14). Klassifiziert man die Plattformen nach Abb. 1, so liegen ihre Hauptfunktionen im 

Senden von Nachrichten und Meinungen. Dies erfolgt über die Nutzung von Texten, Bil-

dern und kurzen Videos (Bernet, 2010, S.83).  

Eine weitere sehr wichtige Kommunikationsmethode ist Facebook. Bei Facebook kön-

nen Beiträge die Videos, Bilder und Texte enthalten, veröffentlicht werden. Diese Bei-

träge können von Personen geliked und geteilt werden. Ebenso kann mit der Kommen-

tarfunktion diskutiert werden (Gabriel & Röhrs, 2017, S.35 ff.). Es können auch 

Nachrichten ausgetauscht werden. Dies ist jedoch nicht die Hauptaufgabe. Die Einbin-

dung von Facebook und seiner Like-Funktion ist auch auf einer normalen Homepage 

möglich. So können auch normale Webseiten in das Social Media Netzwerk miteinge-

bunden werden (ebenda). Außerdem bietet die Plattform die Möglichkeit Gruppen oder 

Seiten zu erstellen. Diese sind häufig auf ein bestimmtes Thema beschränkt, das aus 

dem gleichen Interessengebiet stammt. Wenn man Mitglied einer Gruppe wird, kann eine 

Seite mit deren Beiträgen abonniert werden. In beiden Fällen werden die Beiträge auf 

der Startseite angezeigt, sowohl die Gruppen- als auch die Seitenbeiträge (ebenda, S. 

36 ff.). Nach Bernet (2010, S.159) zählt das Verbreiten von Meinungen zu den Haupt-

aufgaben von Social Media und lässt sich nach Abb. 1 danach klassifizieren.  

YouTube ist ein weiteres Netzwerk, welches sich durch die Verbreitung von Videos aus-

zeichnet. Zudem kann YouTube auch für Livestreams genutzt werden, indem eine auf-

gestellte Kamera Live Bilder auf die Website überträgt (Doyle, 2016; Gabriel & Röhrs, 

2017, S.109; Schmidt, 2018, S.28). Nach der Klassifizierung von Abb.1 bewährt Y-

ouTube sich vor allem durch das Veröffentlichen von selbstgedrehten oder selbsthoch-

geladenen Videos, die von anderen Usern geliked und kommentiert werden können. 

Ein Medium, das zur direkten Kommunikation mit dem Nutzer genutzt werden kann, ist 

WhatsApp. WhatsApp zählt daher zu den sogenannten Instant-Messengern (Schmidt, 
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2018, S.18; Bernet, 2010, S.10). Radiosender nutzen den Messenger oft auf einem Ge-

schäftshandy, das unter einer bestimmten Nummer registriert ist. Diese ist in den Social 

Media angegeben und kann für Nachrichten an die Redaktion genutzt werden. Die Nach-

richten beinhalten meistens Verkehrsmeldungen, Blitzer, Lob, Kritik oder Liedwünsche. 

Abb.1 zu Folge zeichnet sich WhatsApp durch das Mitteilen von Meinungen aus. Wei-

terhin können Daten wie Textnachrichten, Fotos, Videos oder Sprachnachrichten aus-

getauscht werden. 

3.1.6 ÜBERTRAGUNG VON LIVESTREAMS AM BEISPIEL VON BIGFM 

Nach der Meinung des Experten Nick Maloney (vgl. Anhang 4) gewinnt auch die visuelle 

Übertragung zunehmend an Bedeutung. Unter visueller Übertragung wird die Übertra-

gung von Livebildern aus dem Studio über Social Media wie bspw. Instagram, Facebook 

oder YouTube verstanden. Livestreams dienen dazu, Hörer abzuholen und an die jewei-

lige Show oder Moderatoren zu binden. Außerdem bekommen die Zuschauer einen Ein-

blick in den Studioalltag und das Geschehen vor Ort. Dies generiert Emotionen und sorgt 

für eine bessere Bindung des Hörers an den Sender. 

Der private Radiosender bigFM zeigt meist zwei Livestreams am Tag. Der erste wird in 

der Morningshow und der zweite meist am Abend zum Daily Live Mix gezeigt. Beide 

werden auf Instagram übertragen und dauern ca. 15 Minuten. Hier haben Zuschauer 

und Hörer die Möglichkeit, den Stream zu verfolgen, Fragen zu stellen, etwas zu kom-

mentieren und den Livestream zu liken (bigFM Instagram, 2018).  

3.1.7 NUTZUNG DER KANÄLE VON SOCIAL MEDIA AM BEISPIEL VON BIGFM 

Um besser aufzeigen zu können wie Radiosender die Social-Media-Kanäle nutzen, wird 

dies im folgenden Absatz am Beispiel des Radiosenders bigFM exemplarisch aufge-

zeigt. Hierbei liegt die Nutzung von Social Media im Fokus und nicht der Marketing As-

pekt. Die inhaltliche Analyse der Beiträge bezieht sich auf die Beiträge vom 1.10. - 

31.11.2018.  

Das Instagram Profil von bigFM hat rund 69.000 Follower und 487 Beiträge (bigFM Ins-

tagram, Stand 16.11.2018). Im betrachteten Zeitraum hat der Radiosender elf Beiträge 

gepostet. Zehn der Beiträge waren Aktionen zu Gewinnspielen. Daraus lässt sich schlie-

ßen, dass das Instagram Profil hauptsächlich zum Posten und Verbreiten von Gewinn-

spielen dient. Auch in den Vormonaten zeigt sich dieses Bild. Die Story des Instagram 

Profils beschäftigt sich hauptsächlich mit Newsvotings, hierbei können Follower bei ak-

tuellen Themen mitdiskutieren und entsprechend ihrer Meinung bei Umfragen abstim-

men. Ebenfalls wird die Story dazu verwendet den Followern kurze Videosequenzen des 

aktuellen Tagesgeschehens in Studios zu zeigen, unterhaltsame Beiträge zu 
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veröffentlichen oder die Gewinner verschiedener Veranstaltungen zu zeigen. Es wurden 

bspw. Gewinner in der Story veröffentlicht, die Tickets für die Veranstaltung „World Club 

Dome“ vom 16.-18.11.2018 gewonnen haben. Dazu werden in die Story von Instagram 

Live-Videos gepostet, bei denen die Gewinner bei der jeweiligen Veranstaltung gezeigt 

werden oder Werbung für Gewinnspiele, letztere dann hauptsächlich in den Beiträgen 

auf der Seite.  

Ein weiteres Social Media Profil von bigFM ist Facebook. Die bigFM-Facebook-Seite hat 

rund 431.129 Gefällt mir Angaben (bigFM Facebook, Stand 16.11.2018). Im betrachte-

ten Zeitraum hat das bigFM Profil 171 Beiträge gepostet. Sie können in die Kategorien 

Gewinnspiele, Beiträge über Musik- oder sonstige News, Memes, Videos oder Veran-

staltungen eingeteilt werden. Im Rahmen der Kategorie Gewinnspiele gab es acht Bei-

träge. Daraus lässt sich schließen, dass Instagram mehr für die Gewinnspiel-Werbung 

genutzt wird als Facebook. Die meisten Beiträge kamen aus der Kategorie News, mit 

141 Beiträgen im Oktober. Diese Beiträge bestanden meist aus Neuigkeiten aus der 

Musikszene, wie bspw. Neuerscheinungen oder News über Stars. Zudem aus Job-An-

geboten, Tipps zu Bewerbungsgesprächen oder zum Arbeitsleben von bigFM-Karriere 

sowie Beiträge über Unterhaltungsangebote wie bspw. Persönlichkeitstests. Die Bei-

träge zu News werden immer verlinkt und führen auf die Homepage von bigFM. Eine 

weitere Kategorie sind Memes, dabei handelt es sich um kurze unterhaltsame Bilder und 

Sprüche, von denen 13 Stück gepostet wurden. Zusätzlich gab es noch acht Videos, die 

meistens aus der Redaktion stammen und den Radaktionsalltag oder Moderatoren bei 

der Sendungsdurchführung zeigen. Zum Schluss wurde ein Video zu einem Gewinnspiel 

und einen Beitrag über eine bevorstehende Veranstaltung gepostet.  

bigFM verfügt über ein Social Media Profil bei YouTube. Mit 16.970 Abonnenten handelt 

es sich um das kleinste Profil, bezogen auf die Anzahl der Follower (bigFM YouTube, 

Stand 16.11.2018). Im betrachteten Zeitraum wurden drei Videos gepostet. Beim ersten 

Video handelte es sich um eine längere Version eines Videos, das auch auf Instagram 

veröffentlicht wurde. Das Video zeigte Ausschnitte eines Konzertes mit Lost Frequen-

cies. Das nächste Video zeigte einen Besuch des Sängers Axel Bosse, der einen Song 

performt hat. Diese Form von Videos ist einer der am häufigsten hochgeladenen Con-

tent-Typen. Auch Interviews von Stars werden sehr oft hochgeladen. Das letzte Video 

im Oktober zeigt die Aktion der Morningshow, bei der die Moderatoren Helden spielen 

und Hörern den Tag retten. Grundsätzlich werden noch Fakten über Moderatoren oder 

Mitarbeiter bei bigFM gepostet, Videos zur Initiative für Integration oder Videos über die 

Gewinner von Veranstaltungen.  

Die drei dargestellten Social-Media-Kanäle und die geposteten Inhalte sind durch Spra-

che und Themenwahl an die Zielgruppe des Senders angepasst. Durch die Weiterleitung 
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der Beiträge über Neuigkeiten auf die Homepage des Senders wird die Aufmerksamkeit 

des Lesers auf die Website gelenkt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Leser dort 

verweilt, da er noch andere Beiträge interessant finden könnte.  

3.2 KONKURRENZSITUATION 

3.2.1 DIREKTE KONKURRENZ DES RADIOS 

Das Radio hat heutzutage auf den ersten Blick vielerlei Konkurrenz, jedoch muss hierbei 

differenziert werden. Der bis heute größte Konkurrent ist das Fernsehen. Dieses Medium 

ging selbst aus dem Radio hervor, da es von den Radiosendern selbst geschaffen wurde 

(Schätzlein, 2012, S.71 ff.). Das Fernsehen kann als größter Konkurrent des Radios be-

zeichnet werden, da sich beide Medien in vielen Dingen ähneln. Betrachtet man bspw. 

die tägliche Nutzung, so hören 75% der Deutschen täglich Radio, während 80% täglich 

fernsehen (Winde, 2016). Auch die Trennung in regionale und überregionale Programme 

ist bei beiden Medien gegeben, wobei das Fernsehen überregional eine höhere Reich-

weite besitzt, da es mehrere Millionen Menschen erreichen kann. Das Radio hingegen 

kann meist nur im näheren Umfeld der Sendestation empfangen werden, sofern es sich 

um Digital- oder Internetradio handelt (Häußermann, 1998, S.1 ff.; Kepplinger,2010, 

S.11 f.).  

Die angebotenen Inhalte des Fernsehens bestehen meist aus Bildung, Information und 

Unterhaltungen. Ein wichtiger Unterschied im Programm liegt darin, dass beim Fernse-

hen als Sendeform Filme gezeigt werden. Das bedeutet, dass es visuellen als auch zu 

auditiven Übertragungsformen kommt. Demnach können die Beiträge häufig fiktional 

sein, wie z.B. bei Serien und Spielfilme. Außerdem bietet es die Möglichkeit zu Liveüber-

tragungen von größeren Ereignissen, Talkshows und Nachrichtenmagazinen (Renner, 

2012, S.84 ff.). Das Radio bietet ebenfalls Inhalte in den Bereichen Information und Un-

terhaltung an. Wie auch im Fernsehen finden hier Liveübertragungen und Nachrichten-

sendungen statt, ebenso wie Kommentare. Fiktive Sendungen kommen hier nur selten 

vor. Wenn doch, dann finden diese in Form eines Hörspiels statt. Im Fokus des Radios 

steht neben den Nachrichten die Unterhaltungssendung, die häufig Storys und Erzäh-

lungen des Moderators mit der gespielten Musik verbindet (ebenda, S.90; Häußermann, 

1998, S.2; Sterling, 2018). Wie auch das Fernsehen besteht das Radio aus verschiede-

nen Sendern, die ein regelmäßiges Programm anbieten (Kleinsteuber, 2012, S.17 f.). 

Das Radio hat heute neue Konkurrenten durch Musikstreaming wie Spotify, Amazon 

Music oder YouTube. Diese Angebote zeichnen sich dadurch aus, dass vom Hörer meist 

die Musik gehört wird, die seinem Geschmack entspricht (Vogl, 2017). Im Radio kann 

die Playlist durch den Hörer nicht verändert werden, während dies bei den Streaming 
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Angeboten der Fall ist (Winde, 2016). Nach Vogl (2017) liegt die Beliebtheit der 

Streamingdienste vor allem an der abwechslungsreichen Musik, der Möglichkeit eigene 

Playlisten zu erstellen, der Interaktion mit Freunden, sowie dem werbefreien Musikhö-

ren, das jedoch nur bei kostenpflichtigen Angeboten möglich ist.  

Betrachtet man Radio und Musikstreaming genauer, so sind auf der einen Seite 

Streamingdienste nur auf den ersten Blick als Hauptkonkurrenten zu nennen. Radio und 

Musikstreaming unterscheiden sich hinsichtlich der Rolle des Moderators und hinsicht-

lich des Programmangebotes. Das Programmangebot unterscheidet sich darin, dass 

vom Radio neben der abgespielten Musik, auch Nachrichten, Verkehrsinformationen 

und Unterhaltungssendungen gesendet werden (Renner, 2012, S.90). Streaming Ange-

bote wie Spotify bieten hingegen lediglich Musik, Hörspiele oder Podcasts an. Die Play-

list kann hierbei vom Nutzer selbst oder von der Software zusammengestellt werden. 

Einen Moderator, aktuelle Nachrichten oder klassische Unterhaltungssendungen gibt es 

jedoch nicht (Raukamp, 2015). Während die Reihenfolge der Titel bei Streamingdiensten 

meist nur aneinandergereiht ist und abgespielt wird, dient beim Radio der Moderator als 

Bindeglied zwischen den einzelnen Liedern und Beiträgen (Eichmann, 2012, S.247). Auf 

der anderen Seite, sind Streaming Angebote trotzdem starke Konkurrenz, da potentielle 

Radiohörer, die nur Musik hören möchten, zu Streamingdiensten wechseln könnten.  

Ein weiterer neuer Konkurrent ist die App Phonicle (Krüger, 2015). Hierbei handelt es 

sich um eine neue App für mobile Endgeräte mit der man sich Texte wie Zeitungsartikel 

oder auch Beiträge in Magazinen vorlesen lassen kann. Neben den eingestellten Beiträ-

gen gibt es auch Nachrichten, die von Phonicle selbst eingestellt werden. Die Beiträge 

werden von professionellen Sprechern eingesprochen und sollen für Menschen gedacht 

sein, die bspw. viel Auto fahren und daher keine Zeit zum Lesen haben (Check-App, 

2015). Zwar kann mit der Phonicle App keine Musik gehört werden, jedoch bietet sie 

dem Hörer die Möglichkeit sich die gehörten Nachrichten und Beiträge selbst zusam-

menzustellen. Daher funktioniert es ähnlich wie die Streaming Angebote für Musik, ist 

aber ebenfalls nicht so umfänglich wie das Radio. Hier fehlt auch wieder ein Moderator 

als Bindeglied zwischen den einzelnen Beiträgen. Jedoch besteht auch hier die Möglich-

keit, dass die App für weniger Musikinteressierte Hörer ein Ersatz für das Radiopro-

gramm darstellt.  

Ein Konkurrent mit nahezu identischem Angebot zum Radio würde sich aus einer Kom-

bination aus Streaming Angeboten und einer App wie Phonicle ergeben. Hier könnte der 

Hörer das komplette Programm dann selbst bestimmen, sowohl die Beiträge als auch 

die Musik. Der einzige Unterschied zum Radio bestünde dann in der fehlenden Modera-

tor-Rolle.  
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3.2.2 INDIREKTE KONKURRENZ DES RADIOS  

Als indirekte Konkurrenz des Radios bezeichnet man die Konkurrenz der einzelnen Ra-

diosender untereinander. Das bedeutet, dass Radiosender einer dauerhaften Konkur-

renzsituation ausgesetzt sind, da ein Hörer stets nur einen Sender gleichzeitig hören 

kann. Der große Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern liegt 

in der Finanzierung. Da sich private Radiosender hauptsächlich über Werbung finanzie-

ren, wird der Hörer dabei auch gezwungen diese zu hören. Öffentliche Programme sind 

in der Regel werbefrei oder weisen nur begrenzt Werbezeit in ihrer Sendung auf (Klein-

steuber, 2012, S.139). Da häufige Werbeunterbrechungen den Sendefluss stören, kann 

dies dazu führen, dass der Hörer den Sender wechselt und eher dazu geneigt ist auf 

Musik oder die Radiosendung bei einem anderen Sender zu schalten. Im Zuge dieser 

Entwicklung setzen Radiosender häufig auf alternative Werbemöglichkeiten. bigFM führt 

bspw. regelmäßig Gewinnspiele durch und setzt auf markante Sendungen mit Modera-

toren (bigFM Homepage, 2018). Diese Konkurrenzsituation wird weiterhin bestehen, da 

jeder Sender sein Programm möglichst attraktiv gestalten möchte und somit die größt-

mögliche Hörerzahl erreichen möchte.  

Um auch in Zukunft gegen die Konkurrenz bestehen zu können, ist es wichtig aus der 

derzeitigen Situation die richtigen Schlüsse zu ziehen, um das zukünftige Vorgehen ab-

leiten zu können (vgl. Kapitel 6.2). 

4 BERUFSBILD DES RADIOMODERATORS 

4.1 BERUFSBILD UND AUFGABEN EINES MODERATORS 

Seit jeher spielt der Radiomoderator eine zentrale Rolle im Hörfunk. Für erfolgreiche 

Radiostationen sind markante Stimmen sehr wichtig. Ein wiedererkennbarer Moderator 

bewirkt Vertrauen und Verlässlichkeit. Oft haben einzelne Moderatoren ihre eigene Sen-

dung wie bspw. eine Morningshow (Kleinsteuber, 2012, S.30). Die Rolle des Moderators 

liegt hauptsächlich in der Verbindung zwischen Sender und Hörer. Dabei ist es die Auf-

gabe des Moderators durch das Programm zu führen, Emotion und Nähe zu schaffen 

und sozusagen mit im Raum oder im Auto zu sitzen. Oft wirkt es für den Hörer so, als 

hätte der Moderator die Playlist erstellt und auch Beiträge und Interviews ausgewählt. 

Dies führt dazu, dass der Hörer den Moderator als positiv oder negativ wahrnimmt, je 

nachdem wie ihm die Sendung gefällt (Eichmann, 2012, S.247).  

Die zentrale Aufgabe des Moderators ist es, die vielen unterschiedlichen Aspekte des 

Radioprogramms zu verbinden. Hierbei geht es vor allem darum Nachrichten, Wetter 
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und Verkehrsservice, Musik und Beiträge auf eine Art zu übermitteln, die sich für den 

Hörer leicht und sympathisch anhört (ebenda, S.248 f.). Auch wenn der Radio-Moderator 

journalistische Arbeit leistet, ist es kein klassischer Beruf. Radio-Moderatoren haben 

meist zuvor als Redakteur oder Reporter gearbeitet und waren in diesen Berufen sehr 

erfolgreich (Buchholz, 2017a, S.43).  

Nach Buchholz (2017a, S.44) muss ein Radio-Moderator bestimmte Voraussetzungen 

erfüllen, um die Tätigkeit erfolgreich ausführen zu können. Dazu zählen eine angenehme 

Stimme, eine sympathische natürliche Art, Glaubwürdigkeit, die Fähigkeit Inhalte ver-

kaufen zu können, eine schnelle Reaktionsfähigkeit auf Veränderung und die Vertraut-

heit mit technischen Abläufen im Studio. Daneben gibt es auch noch Anforderungen, die 

von der jeweiligen Sendung abhängen, die der Moderator moderiert. Bspw. muss der 

Moderator einer Morgensendung schon wach und mitreißend sein, auch wenn es seine 

Zuhörer noch nicht sind.  

Auch die Zielgruppe und das Genre der jeweiligen Sendung sind ausschlaggebend für 

die Moderation. So muss ein Kulturprogramm in welchem es mehr auf Information an-

kommt, anders moderiert werden als ein Jugendsender (ebenda). Ergänzend muss ein 

Moderator stets neutral und seriös sein. Wenn er die Nachrichten moderiert, ist dies von 

besonderer Bedeutung. Es ist ebenfalls wichtig, dass der Moderator sich auf die wesent-

lichen Informationen fokussiert und keine unnötigen Details miteinbezieht (Eichmann, 

2012, S.239 f.).  

Der Radiomoderator ist somit derjenige der den Hörer durch die Sendung begleitet und 

meist als Aushängeschild für den Radiosender gesehen wird. 

4.2 MODERATION UND BEITRAGSARTEN 

Für eine gute Moderation müssen zudem einige Punkte beachtet werden. So sollte der 

Moderator bei jeder Anmoderation nur einen Gedanken verwenden um den Hörer nicht 

zu überfordern. Zudem sollte er eine strukturierte Arbeitsweise haben und sich seine 

Gedanken notieren damit er nicht stottert. Außerdem muss er seine Stimme mit Bedacht 

einsetzen um Spannung und Bilder zu erzeugen und den Hörer emotional miteinbezie-

hen. Besonders wichtig ist auch der Fluss der Sendung. Dieser liegt im Aufgabenbereich 

des Moderators und muss zur Uhrzeit und zur Art der Sendung passen (ebenda, 2012, 

S.249).  

Zu den wichtigsten Sendeformen gehört der Beitrag mit Einblendungen. Diese Darstel-

lungsform ist meist unterhaltsamer als ein reiner Bericht, gleichzeitig ist die Produktion 

zeit- und kostenintensiver. Bei dieser Beitragsform werden meistens verschiedene O-

Töne und Berichtstexte gegenübergestellt, wobei O-Töne meistens Informationen zu 
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einer gewissen Position oder Ansicht liefern (Buchholz, 2017b, S.133 ff.). Eine weitere 

zentrale Beitragsform ist die Nachrichtenmeldung. Diese Meldungen können vom Nach-

richtensprecher geschrieben und eingesprochen werden. Um den Hörer nicht mit Infor-

mationen zu überfordern, muss er darauf achten, dass er nur die wichtigsten Themen 

aufnimmt. Hierbei muss er stets neutral berichten und auch die Zielgruppe seines Sen-

ders beachten, z.B. sind bei Lokalsendern auch lokale Nachrichten gefragt (Eichmann, 

2012, S.239 ff.).  

Zentral für das Radio sind insbesondere Formate, bei denen der Hörer aktiv miteinbezo-

gen wird. Hierbei soll das Radio nicht nur einseitig zum Hörer verstanden werden, son-

dern es soll hörer-nah sein und die Bindung mit dem Hörer stärken. Der Moderator muss 

hierbei darauf achten, den Hörer so zu leiten, dass die Hörerfragen nicht zu speziell sind 

und sich nicht wiederholen. Darüber hinaus muss er darauf achten, dass die Hörer nicht 

pöbeln und nicht zu sehr im Dialekt sprechen sodass sie unverständlich werden (Buch-

holz, 2017c, S.325 f.). Eine für den Moderator anspruchsvolle Darstellungsform ist das 

Interview, da der Moderator spontan reagieren muss und sich seinen Wortlaut nicht zu-

rechtlegen kann. Hierbei handelt es sich außerdem um ein idealerweise natürliches Ge-

spräch zwischen dem Moderator und einem Interviewpartner, wobei der Moderator die 

Aufgabe hat die Höreraufmerksamkeit zu binden. Dies gelingt in dem der Moderator re-

levante Informationen einholt und Fragen stellt, die den Hörer interessieren. Weiterhin 

muss der Moderator die Fragen so stellen, dass sie nicht vorhersehbar sind und überra-

schend wirken (Eichmann, 2012, S.249 ff.). 

5 VERÄNDERUNG DES RADIOS 

5.1 STUDIE UND STUDIENDESIGN 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Beantwortung der Frage, ob sich das Radio in den 

letzten Jahren verändert hat. Im Rahmen einer Studie werden dazu die folgenden drei 

Hypothesen hinsichtlich der genutzten Kommunikationskanäle, der Radionutzung und 

des Berufsbilds des Radiomoderators aufgestellt und überprüft.  

H1: Radio wird heute auch über neue Kommunikationskanäle genutzt. 

H2: Je jünger die Person, desto geringer ist die gehörte Anzahl an Radiostunden 

pro Woche. 

H3: Wenn sich die Anforderungen an den Radiomoderator verändert haben, 

dann muss er heute anderen Ansprüchen gerecht werden als früher. 
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H1 ergibt sich aus der bereits aufgezeigten Nutzung anderer Kommunikationskanäle wie 

Social Media oder Livestreams durch Radiosender (vgl. Kapitel 3.1), welche andere 

Möglichkeiten bieten als das reine anhören eines Radioprogramms. Wenn diese ande-

ren Kommunikationskanäle von den Hörern genutzt werden, dann werden die Nutzer 

Radio nicht mehr nur über den „klassischen“ Empfang über das Radio Gerät nutzen.  

H2 liegt die Annahme zu Grunde, dass junge Leute andere Angebote nutzen und weni-

ger Radio hören. Ein Beispiel hierfür sind Streaming Angebote wie Spotify. Letzteres 

besitzt eine höhere Reichweite unter jungen Leuten als Radio (Schröder, 2015).  

H3 ergibt sich ebenfalls aus den verschiedenen neuen Angeboten die Radiosender 

durch Digitalisierung und Internet anbieten. So verändert sich auch sein Arbeitsumfeld, 

z.B. muss er für den Sender auf Social-Media-Kanälen aktiv sein. 

Zur Überprüfung der Hypothesen werden sowohl qualitative als auch quantitative Me-

thoden angewandt. Als qualitative Methode werden Experteninterviews eingesetzt, diese 

wurden im November 2018 durchgeführt und drei verschiedene Experten interviewt. Die 

Aussagen der Experten werden insbesondere genutzt um Hypothese drei zu verifizieren 

oder falsifizieren und das Berufsbild des Moderators zu untersuchen. Die befragten Ex-

perten sind die Moderatorin Marlen Gröger, der Moderator Rob Green und der Perso-

nalcoach Nick Maloney. Die Experten und deren Aussagen folgen im Kapitel 5.5 und 

befinden sich zusammengefasst im Anhang zwei, drei und vier. 

Als quantitative Methode wird eine auf dem Portal Surveymonkey.de erhobene Umfrage 

genutzt. Diese Onlineumfrage dient dazu die Hypothesen eins und zwei zu überprüfen. 

Die Onlineumfrage besteht aus insgesamt sieben Fragen. In Tabelle 1 ist dargestellt 

welche Frage zur Überprüfung welcher Hypothese herangezogen wird (vgl. Tabelle 1). 

Vier Fragen werden geschlossen und drei Fragen offen gestellt.  

Mit der ersten Frage wird das Geschlecht der Befragten ermittelt, daraufhin folgt Frage 

zwei zur Ermittlung der Altersgruppe, um diese später mit der Radionutzung und den 

verwendeten Kanälen in Verbindung bringen zu können. Mit Frage drei wird die Anzahl 

der aktiv gehörten Radiostunden pro Woche in Erfahrung gebracht. Dies ist notwendig 

um einen möglichen Zusammenhang zwischen der gehörten Zeit und der Nutzung der 

Kanäle herzustellen. Mit Frage vier wird die Situation der Radionutzung erfragt, um ihren 

Anlass zu ermitteln. Hieraus werden später Implikationen für die zukünftige Gestaltung 

des Radios und der genutzten Kanäle abgeleitet.  

Die genutzten Kanäle der Befragten werden mit Frage fünf abgefragt. Hiermit wird die 

Radionutzung detaillierter untersucht. So können anschließend mögliche Kanäle für die 

Zukunft herausgearbeitet werden. Darüber hinaus werden mit Frage sechs die meist 

genutzten Kanäle ermittelt, um an die zuvor gestellte Frage anzuschließen. Die am 
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meisten genutzten Kanäle werden später auch mit der Altersgruppe in Verbindung ge-

bracht. Die abschließende Frage schließt sich an die Experteninterviews an, um die Mei-

nung der Hörer bezüglich der Eigenschaften eines guten Moderators einzubringen (vgl. 

Tabelle 1).  

 Fragebogen der Onlineumfrage Relevante Fragen in Be-

zug auf die Hypothesen  

F1 Geschlecht - 

F2 Alter H2 

F3 Wie viel Stunden Radio hören Sie aktiv pro 

Woche? 

H2 

F4 In welcher Situation hören Sie Radio? - 

F5 Radio kann inzwischen über neue Kanäle 

wie Social Media, Apps oder Streaming ge-

nutzt werden. Welche Kanäle nutzen Sie im 

Zusammenhang mit Radio? 

H1 

F6 Welche zwei Kanäle nutzen Sie am meis-

ten? 

H1 

F7 Welche Aufgaben erfüllt ein guter Modera-

tor für Sie? 

- 

Tabelle 1: Fragebogen der Onlineumfrage 

5.2 ERGEBNISSE DER ONLINEUMFRAGE  

 

Abbildung 2: Zeitlicher Verlauf der Umfrageantworten. Quelle: Surveymonkey (2018) 

Die Erhebung der Stichprobe erfolgte durch eine Onlineumfrage. Die Daten der Stich-

probe wurden insgesamt über einen Monat vom 29.10.2018 – 27.11.2018 erhoben. In 

diesem Zeitraum haben 242 Personen an der Umfrage teilgenommen. Während in den 
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ersten Tagen die meisten Antworten erhoben wurden, flachte diese Tendenz danach ab. 

Nach dem 9.11.2018 kamen keine neuen Antworten mehr dazu. (vgl. Abb.2).  

Die Auswertung der Daten erfolgte mithilfe des Statistikprogramms SPSS. Zur Überprü-

fung von H1 wurden die Antworten von Fragen fünf und sechs betrachtet. Dafür wurden 

die Befragungsergebnisse miteinander verglichen. Um H2 zu überprüfen, wurde die Kor-

relation der angegebenen Altersgruppe mit den angegebenen Radiostunden (Korrelation 

nach Pearson) überprüft. Für die Auswertung von Frage 7, wurden die Antworten in Ka-

tegorien eingeteilt, um die wichtigen Merkmale eines Moderators zu konkretisieren und 

anschließend den Aussagen der Experten gegenüberzustellen. Frage sieben der On-

lineumfrage dient nicht zur Überprüfung von H3, dazu fungieren ausschließlich die Ex-

perteninterviews.  

5.2.1 VON DEN BEFRAGTEN GENUTZTE KOMMUNIKATIONSKANÄLE 

 

Abbildung 3: Anzahl der Antworten für die verschiedenen Kategorien der Kommunikationskanäle für Frage 
fünf der Onlineumfrage 

Die Frage nach den Kommunikationskanälen, die die Befragten nutzen, zeigt eine deut-

liche Mehrheit des Empfanges von Radio über UKW oder DAB+. Mehr als 60% der Be-

fragten nutzen diesen Kanal. Dies zeigt, dass beim Radioempfang der „klassische“ Emp-

fang noch deutlich dominiert. Eine mögliche Ursache hierfür ist das ansteigende 

Durchschnittsalter der Radiohörer nach gehörten Radiostunden (vgl. Kapitel 5.3). Be-

trachtet man hingegen die neuen Kommunikationskanäle, so wird das Webradio von den 

Hörern am häufigsten genutzt. Knapp 35% der Befragten wählen das Webradio zum 
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Empfang von Radio, gefolgt von Apps als zweithäufigstes genutztes Angebot der neuen 

Kommunikationskanäle. Social Media Profile, Podcasts und Livestreams werden hinge-

gen nur von wenigen Befragten benutzt. 33 Befragte hingegen gaben an, keinen der 

genannten Kommunikationskanäle zu benutzen. Diese hören demnach kein Radio oder 

nutzen andere Kanäle. Zu beachten ist jedoch, dass die Möglichkeit besteht mehrere 

Antworten auszuwählen. Bspw. kann ein Befragter angeben Webradio und Livestreams 

zu nutzen. Um genauere Aussagen treffen zu können, werden mit der nächsten Frage 

die zwei meist genutzten Kanäle in Erfahrung gebracht. Zu beachten ist hierbei, dass 

einige Befragte evtl. andere Kommunikationskanäle genannt haben als zuvor. Dies trifft 

auf 124 Befragte zu. 

 

Abbildung 4: Anzahl der Antworten für die verschiedenen Kategorien von Kommunikationskanälen für 
Frage sechs der Onlineumfrage  

Bei der Betrachtung der am meisten von Befragten genutzten Kanäle kam es zu deutli-

chen Abweichungen gegenüber der vorherigen Frage fünf. Bspw. wurden Social Media 

Profile am zweithäufigsten angegeben, mit 118 Antworten. Da jedoch zuvor lediglich 41 

Befragte angaben diesen Kanal zu nutzen, müssen ungültige Antworten vorliegen (vgl. 

Abb.3 & 4). Diese treten auch bei anderen Kanälen auf. Grund hierfür kann ein anderes 

Verständnis der Frage sein. Im Vergleich zwischen Abbildung vier und fünf lassen sich 

abgesehen vom Bereich Social Media kleine Änderungen in der Verteilung der Antwor-

ten feststellen. Die Verteilung der restlichen Antwortmöglichkeiten ist ähnlich. Zur ge-

nauen Darstellung der Ergebnisse werden ausschließlich die gültigen Antworten bei 

Frage sechs betrachtet, wobei gültig bedeutet, dass die angegebenen Kanäle auch 

schon in Frage 5 ausgewählt wurden. So bleiben nur die Ergebnisse von 118 Befragten 

übrig.  
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Abbildung 5: Vergleich der Antworten der Frage fünf und sechs der Onlineumfrage (bei der Betrachtung 
von ausschließlich gültigen Antworten) 

In Abbildung fünf sind die Antworten auf Frage fünf als blaue Balken dargestellt. Dabei 

handelt es sich um die genutzten Kanäle. Die meistgenutzten Kanäle (Frage sechs) sind 

als orangene Balken dargestellt. Hier wird deutlich, dass der Empfang über UKW und 

DAB+ bei beiden Fragen dominiert, nahezu alle Befragten die diese Empfangskanäle 

nutzen, gaben diese auch als einen der meistgenutzten Kanäle an (vgl. Abb.5).  

Der zahlenmäßig am zweithäufigsten angegebene Kanal ist das Webradio. Bei 82% der 

Befragten, die Webradios nutzen, befindet sich dieser Kanal auch unter den meistge-

nutzten Kanälen. Darüber hinaus nutzen 36 Befragte Social Media als Quelle zum Radi-

ozugang, davon nutzen es 31 als einen der meistgenutzten Kanäle. Die Abweichung 

zwischen den Angaben in Frage fünf und sechs ist für Livestreams und Apps etwas hö-

her als bei den anderen Kanälen. Das bedeutet, zwei Drittel aller Nutzer von Radio-Apps 

nutzen diese auch als einen der häufigsten genutzten Kanäle. 76% der Befragten, die 

Livestreams als Kanal nutzen, zählen diesen auch zu den meistgenutzten Kanälen. 23 

Befragte gaben bei Frage sechs „Keinen“ als einen der beiden meistgenutzten Kanäle 

an, da sie wahrscheinlich nur einen Kanal nutzen oder regelmäßig nutzen.  
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Abbildung 6: Paare der von Befragten genutzten Kanäle mit Radioempfang über UKW/DAB+ aus Frage 
sechs der Onlineumfrage 

Aufgrund der Vielzahl an Antworten zum Radioempfang über UKW und DAB+ sollen im 

Folgenden die gültigen Antwortpaare aus Frage sechs betrachtet werden, bei denen Be-

fragte UKW Radio angegeben haben (vgl. Abb. 6).  

Vergleicht man die Gesamtzahl der angegebenen Paare hinsichtlich des Auftretens von 

Radioempfang über UKW und DAB+, so beinhalten 85 von 118 Antworten von Befragten 

diesen Kanal. Dies zeigt zum einen, dass der klassische Radioempfang trotz der Ver-

fügbarkeit anderer Kanäle immer noch dominiert, andererseits hindert er die Befragten 

nicht an der Nutzung von anderen Kanälen. Lediglich 33 Befragte gaben ein Paar ohne 

UKW und DAB+ Empfang an.  

Die Angabe von UKW und DAB+ findet in den Paaren am häufigsten mit Webradio statt, 

dies gaben 34 Befragte an. Daraufhin folgt die Nutzung in Verbindung mit Apps und in 

Verbindung mit Social Media, hier sind es jeweils 13 Antworten. Ein kleinerer Anteil der 

Antworten bilden die Paarungen von UKW und DAB+ mit Podcast und Livestreams. In 

der Kombination mit Podcasts geben sechs Befragte eine Nutzung an, während Li-

vestreams von vier Befragten in Verbindung mit klassischem Radioempfang genutzt 

werden. Darüber hinaus gaben 15 Befragte an, keinen weiteren der genannten Kanäle 

neben dem Empfang über UKW und DAB+ zu nutzen. Diese Befragten nutzen entweder 

andere Kanäle in Verbindung mit klassischem Radioempfang oder nutzen diesen als 

einzigen Kanal. Da UKW und DAB+ Empfang die Befragten nicht von der Nutzung neu-

erer Kanäle abhält, die zudem auch bei Paaren ohne der Angabe von UKW und DAB+ 

vorliegt, werden diese neuen Kanäle auch von den Befragten genutzt. Damit kann H1 

verifiziert werden, da auch neue Kommunikationskanäle von Hörern genutzt werden.  
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5.3 ROLLE DES RADIOS ALS MEDIUM 

Um H2 überprüfen zu können muss herausgefunden werden, ob mit geringerem Alter 

die Anzahl an gehörten Radiostunden pro Woche abnimmt. Hierfür müssen sowohl die 

Mittelwerte der Alters-, als auch die der Radiostunden-Gruppen ermittelt werden. Diese 

Werte werden anschließend auf ihre Korrelation untersucht, dies wird durch das Statis-

tikprogramm SPSS mithilfe der Pearson Korrelation getestet und danach ausgewertet.  

 

 
Mittelwert Standardabweichung N 

Altersgruppen 2,45 1,163 242 

Radiostunden-

Gruppen 
2,62 1,088 242 

Tabelle 2: Mittelwerte und Standardabweichungen der Alters- und Radiostunden-Gruppen 

Wie aus Tabelle eins hervorgeht liegt der Altersgruppenmittelwert bei 2,45. Dies bedeu-

tet, dass der Gruppenmittelwert zwischen zwei und drei liegen muss, also zwischen 21 

und 40 Jahren. Der Radiogruppenmittelwert liegt bei 2,62. Dies bedeutet, dass ein Hörer 

im Mittel zwischen einer und acht Stunden Radio hört. Gruppe zwei hört zwischen einer 

und drei Stunden Radio und die dritte vier bis acht (vgl. Tabelle 2).  

 

 
Alter Radiostunden 

Alter Pearson-Korrelation 1 ,289** 

Sig. (2-seitig)  
,000 

N 242 242 

Radiostunden Pearson-Korrelation ,289** 1 

Sig. (2-seitig) ,000 
 

N 242 242 

**. Korrelation ist bei Niveau 0,01 signifikant (zweiseitig). 

Tabelle 3: Pearson Korrelation von Alters- und Radiostunden-Gruppen 

Betrachtet man die Korrelation beider Fragen, so ergibt sich ein Wert von 0,289 (vgl. 

Tabelle 3). Dieser Wert zeigt eine positive Korrelation beider Variablen. Das bedeutet, 

dass die Anzahl der gehörten Radiostunden mit dem Alter zunimmt. Umgekehrt ist die 
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Anzahl der gehörten Radiostunden für jüngere Leute also geringer und H2 wird somit 

bestätigt.  

Betrachtet man den Mittelwert für die gehörten Radiostunden der Altersgruppe eins, der 

14 bis 20-Jährigen, so liegt dieser bei einem Wert von 2,23 was unter dem Durchschnitt 

von 2,62 liegt (vgl. Tabelle 2). Zum einen bestätigt dies die bisherigen Ergebnisse, zum 

anderen deutet dies auf eine geringere Zahl an gehörten Radiostunden hin.  

In dieser Altersgruppe sind Streamingdienste wie Spotify Konkurrenz für das Radio, wie 

sich aus den Reichweiten dieser beiden Medien ableiten lässt. Für Spotify in der kosten-

freien Version liegt diese bei 50% Im Gegensatz dazu hat das Radio lediglich eine Reich-

weite von 13%. Dies bedeutet, dass die jüngeren Hörer mehr auf Spotify als auf das 

Radio als Medium für Musik setzen (Schröder, 2015). Demnach kann davon ausgegan-

gen werden, dass Hörer dieser Altersgruppe Streamingdienste dem Radio vorziehen. 

5.4 BERUFSBILD DES RADIOMODERATORS 

 

Abbildung 7: Gruppierte Antworten aus Frage sieben - Aufgaben eines guten Moderators 

In diesem Punkt wurden die Antworten aus Frage sieben nach ihrer Häufigkeit in 18 

Gruppen eingeteilt, daraus ergibt sich das Bild aus Abbildung drei. Die Gruppierung dient 

der Übersichtlichkeit und zeigt die wichtigsten Anforderungen, die Hörer an einen Mode-

rator haben.  

Die zwei am häufigsten gegebenen Antworten sind Entertainment und Information. Unter 

die Antwortgruppe Entertainment fallen Antworten wie: „Ein Moderator muss mich 
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unterhalten, informativ sein und mich zum Lachen bringen.“ Unter den Bereich des En-

tertainments fallen hierbei meist Unterhaltungsfunktionen. Die Hörer möchten vom Ra-

diomoderator unterhalten und durch die Sendung begleitet werden. Dies zeigt sich auch 

in den Aufgaben des Radiomoderators den Hörer durch die Sendung zu führen und 

Emotionen und Nähe zu schaffen (Eichmann, 2012, S.247). Zum Schaffen von Emotio-

nen gehört es auch die Hörer zum Lachen zu bringen (ebenda). In der Umfrage zeigt 

sich dies durch die Antworten der Kategorie Humor. Die Befragten gaben hier Antworten 

an wie: „Lustig sein und Stimmung verbreiten.“ Kombiniert man dies mit der Entertain-

mentaufgabe eines Moderators so soll dieser in einer witzigen Art und Weise unterhal-

ten, damit die Hörer etwas zum Lachen haben. Jedoch soll der Radiomoderator nicht 

nur Witze machen. Dies geht aus Antworten wie Authentizität und Seriosität hervor. Eng 

verbunden mit dem humorvollen Auftreten des Moderators ist auch die Anforderung an 

seine gute Laune. Somit soll der Radiomoderator in einer fließenden leichten Art und 

Weise durch die Sendung führen.  

Die am zweit häufigsten gegebene Antwort ist Information. Die Befragten gaben hier an, 

dass sie vom Moderator über wichtige Dinge informiert werden möchten. Bspw.: „Er in-

formiert über regionale und überregionale wichtige Neuigkeiten, ohne zu langweilen.“ 

Außerdem sehen die Befragten in den Aufgaben des Radiomoderators die Auswahl und 

das Darbieten von interessanter Berichterstattung. Diese soll dabei die aktuellen The-

men abdecken und diese spannend aufbereiten. Dies soll verhindern, dass die Hörer 

gelangweilt werden und den Sender wechseln. Das bestätigten 35 Befragte in dem sie 

bspw. sagten: „Kein übermäßiges Quatschen“ oder „Er überfordert mich nicht mit zu viel 

Information“.  

18 Befragte haben die Anforderung nach guter Musikauswahl angegeben. Der Radiomo-

derator soll für einen guten Musik-Mix sorgen und aktuelle Musik spielen, für die er In-

formationen bereithält. Dies deckt sich mit der Einschätzung von Eichmann (2012, 

S.247). Dessen Einschätzung zufolge wirkt es auf den Hörer so als hätte der Moderator 

Beiträge, Musik und Interviews ausgewählt und gestaltet. In Folge dessen kommt es 

auch zu Antworten wie Abwechslung, da es dem Hörer auf die Kombination von Beiträ-

gen, Interviews und Musik ankommt.  

Betrachtet man die Anforderungen an den Moderator selbst, so sind für die Befragten 

seine gute Laune und gute Stimme mit Wiedererkennungswert auschlaggebend. Die 

Hörer möchten den Moderator anhand seiner Stimme und Art wiedererkennen, nur so 

kann es dem Radiomoderator gelingen seiner Hauptaufgabe in der Verbindung von Sen-

der und Hörer zu schaffen (ebenda). Zu den weiteren Eigenschaften, die ein Moderator 

nach Angaben der Befragten besitzen sollte, gehören eine unparteiische Moderation, 

Interaktionen mit den Hörern, ein respektvolles und ehrliches Auftreten sowie Sympathie 
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und Seriosität. Dies lässt darauf schließen, dass die Hörer den Moderator in seinen Aus-

sagen vertrauen können möchten und diese für die auch nahbar sein sollen. 

5.5 EXPERTENINTERVIEWS 

Für diese Arbeit sind drei Experteninterviews geführt worden. Diese wurden aufgrund 

ihrer langjährigen Erfahrung ausgewählt. Die Aussagen der Experten dienen der Über-

prüfung von H3 und die genannten Implikationen für die Zukunft werden in Punkt sechs 

erläutert. 

Die erste Expertin ist Marlen Gröger. Sie ist seit rund drei Jahren Moderatorin und arbei-

tet seit einem Jahr bei bigFM. Sie hat ihr Volontariat 2014 in Bayreuth im Funkhaus 

absolviert und hat ab 2015 angefangen zu moderieren. Erst das Erwachsenenprogramm 

von Radio Mainwelle und danach das Jugendprogramm von Radio Galaxy. Bevor sie zu 

bigFM wechselte, moderierte sie bei Dasding. 

Der zweite Interviewpartner ist Rob Green. Er ist Brite und mit dem Radio aufgewachsen, 

da sein Vater den Geschäftsführer des lokalen Senders in England kannte und dieser 

oft bei ihnen zuhause war. Seit er 14 ist, arbeitet er für das Radio und ist mittlerweile seit 

30 Jahren dabei. Seit 2015 moderiert er die Morningshow des Privatsenders bigFM.  

Der dritte Experte ist Personalcoach Nick Maloney. Der Interviewpartner ist seit 20 Jah-

ren in diesem Beruf tätig, unter anderem für Moderatoren. Seine Aufgabe als Coach 

besteht darin, relevante Stärken zu fördern.  

Die Experteninterviews befinden sich zusammengefasst im Anhang zwei, drei und vier. 

5.5.1 BERUFSBILD DES RADIOMODERATORS 

Die drei Experten erläutern das Berufsbild des Radiomoderators und sollen ihre Sicht 

der Hauptaufgaben und Veränderungen schildern. 

Marlen Gröger ist in der Morningshow mit drei anderen Moderatoren tätig und führt auf, 

dass es beim Moderieren mit mehreren Partnern komplexer wird, da die Aufgaben geteilt 

sind und hierauf Rücksicht genommen werden muss. Insbesondere sollte niemand un-

terbrochen werden. Außerdem ist eine ihrer Hauptaufgaben das „Infotainment“. Das be-

deutet, sie muss viele Fakten kennen und trotzdem spaßig sein. Dazu soll sie nicht wie 

eine „klassische“ Nachrichtensprecherin wirken, sondern soll die Informationen unter-

haltsam darlegen und trotzdem seriös bleiben.  

In der Meinungsäußerung sieht sie den Moderator in der Pflicht, alles was im Radio 

kundgetan wird im Rahmen des Erlaubten zu halten und insbesondere nichts, das gegen 

das Grundgesetz verstößt zu äußern. Die eigene Meinung kann bei ihrem Sender frei 
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geäußert werden, jedoch sollte sie gut begründet sein und es sollte nicht vergessen wer-

den, dass jemand der in der Öffentlichkeit zu vielen Leuten spricht, eine Vorbildfunktion 

hat.  

Rob Greens Sicht der Hauptaufgaben eines Moderators ist es zu unterhalten und nicht 

mehr. Für ihn fällt unter diesen Begriff, Künstler, Unterhalter und zum Teil auch DJ sein. 

Der Radiomoderator ist da um gehört zu werden, er soll eine Stimme und Inhalte liefern, 

die die Leute gerne hören wollen. Er sieht seinen Job als einfach an, denn er soll die 

Leute lediglich unterhalten und zum Lachen bringen. Dabei soll der Moderator ruhig 

„kantig“ sein, damit die Menschen sich mit ihm beschäftigen. Denn ein interessanter Mo-

derator bewegt mehr Menschen dazu einzuschalten und das Radio „lauter zu drehen“.  

Green sagt, dass es trotzdem harte Arbeit ist, sich immer wieder neue Themen zu über-

legen mit denen sich die Menschen beschäftigen. Hier gilt es vor allem sich auf die Sen-

dung vorzubereiten, sich zu fragen mit was sich die Hörer am nächsten Tag beschäftigen 

und diese Themen aufzugreifen und hörbar zu machen. Ein Beispiel hierfür ist, dass 

Green zum Welt-Aids Tag alle zehn Sekunden einen „Piebston“ ertönen ließ um in seiner 

Sendung darauf aufmerksam zu machen, dass sich alle zehn Sekunden ein Mensch mit 

dem HI-Virus infiziert. Sein Ziel ist es oftmals zu provozieren und die Leute einer 

„Schocktherapie“ zu unterziehen, sodass die Menschen mehr über Themen nachdenken 

und darüber sprechen. Das ist ein weiteres Ziel des Moderators neben der Unterhaltung. 

Seine Hauptaufgaben und das Berufsbild haben sich in seiner aktiven Zeit als Moderator 

nicht verändert. Er sieht seine Aufgaben weiterhin in der Unterhaltung der Menschen 

und dass die Inhalte, die generiert werden, im Kopf der Leute bleiben.  

Nick Maloneys Sicht der Hauptaufgaben ist es, dass der Moderator Persönlichkeit hat. 

Das ist seiner Meinung nach der Garant zum Erhalt von gutem Radio. Außerdem soll er 

die Hörer durch die Sendung führen und sie überraschen – „Guide and Surprise“. Er 

sieht jedoch keine großen Veränderungen im Berufsbild. Er sieht es wie Green, dass 

sich das Umfeld wie Technologie und Digitalisierung verändert hat, jedoch nicht die 

Kernaufgabe des Moderators zu entertainen.  

In Bezug auf die Onlineumfrage bestätigten sich die genannten Hauptaufgaben eines 

Moderators mit den Experteninterviews. Hierbei stellen auch die Experten die Bereiche 

gute Beiträge und Informationen, Humor und Entertainment sowie Seriosität und eine 

gute Stimme in den Vordergrund. Somit decken sich die Einschätzungen der Befragten 

mit den Experten weitgehendst. Lediglich der Punkt, dass ein Moderator nicht zu viel 

Reden sollte, kam in der Umfrage häufig vor, nicht jedoch bei den Experten. Hier weist 

nur Marlen Gröger darauf hin, dass sich mehrere Moderatoren gegenseitig aussprechen 

lassen sollen. 
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5.5.2 DIE DIGITALE TRANSFORMATION DES RADIOS 

Die drei Interviewpartner sollen im folgenden Abschnitt ihre Sicht der Veränderung des 

Radios während ihrer aktiven Berufszeit aufzeigen.  

Marlen Grögers Sicht der Digitalisierung des Radios ist, dass es sehr individualisierte 

Medien geben wird. Irgendwann wird jeder User bestimmen welche Musik oder welchen 

Moderator er hören möchte. Die Inhalte, die den Hörer interessieren, werden speziali-

siert und können in ihrem Umfang individualisiert werden, wie bspw.: Rede-, Musik- oder 

Nachrichtenanteile. Gröger schätzt, dass dies durch Apps oder Radiosender selbst er-

möglicht wird, es aber noch zehn bis fünfzehn Jahre dauern wird bis es zu einer realisti-

schen Umsetzung kommt. Die Medien müssen sich weiterhin an die Gesellschaft anpas-

sen und werden daher immer im Wandel sein, wenn es die Gesellschaft auch ist.  

Rob Green sieht die Veränderung des Radios eher im technischen Bereich. Diese Ver-

änderung gab es seiner Meinung nach schon in den 1990er Jahren, da die Technik nie 

stillsteht. Die Technik war damals nur anders und weniger schnelllebig. Er sagt, dass er 

noch exakt gleich moderiert wie früher und dass er Veränderungen weniger in seiner 

Aufgabe als Moderator, sondern mehr in seiner eigenen Persönlichkeit festgestellt hat.  

In Hinsicht auf Digitalisierung hat sich für ihn wenig geändert. Er sagt zwar, dass das 

Radio schnelllebiger geworden ist, aber Technik gab es schon vor zwanzig Jahren, 

ebenso den Informationsbedarf. Früher gab es schon Webcams, Websites, E-Mail, und 

Hörer, die direkt ins Studio anriefen. Die Wege der Medien haben sich verändert und 

neue Medien sind dazu gekommen, aber die Grundstruktur ist dieselbe.  

Radio hat sich für Green nicht geändert und auch die Grundfunktion des Radios als Be-

reitsteller für Musik hat sich nicht geändert. Lediglich die Art und Weise wie Musik kon-

sumiert wird, ist anders als vor zwanzig Jahren. „Früher haben sie auch schon Platten 

gekauft und trotzdem Radio gehört, heute streamen sie Musik“, sagt Green. Trotzdem 

werde das Radio seine Rolle behalten, da man es nicht komplett mit Streamingdiensten 

vergleichen kann. „Musik wird nie dein emotionaler Freund sein, der Moderator schon“, 

meint Green, der menschliche Nähe als einen Grundbaustein für Radio sieht. Ein Unter-

schied liegt heutzutage darin, wie Radio konsumiert wird. Die Hörer können auf vielen 

verschiedenen Kanälen Radio hören und erleben, ohne es direkt über ein klassisches 

Radio als Empfangsgerät zu hören.  

Einen möglichen Wandel sieht der Moderator in dem Aufbau einer Sendung, da die Be-

reitstellung von Verkehr und Wetter von Menschen zunehmend über Apps beansprucht 

wird. Außerdem sieht er eine Gefahr hinsichtlich des Radioempfangs über das Internet. 

Sollte der Empfang über das Internet von überall problemlos und kostengünstig möglich 
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sein, stehen dadurch auch die einzelnen Regionalsender bundesweit untereinander in 

Konkurrenz.  

Der Personalcoach Nick Maloney hat den Wandel des Radios von einem analogen zu 

einem mehr digitalen Medium miterlebt. Das Medium ist facettenreicher geworden und 

bietet mit Hilfe von neuen Plattformen mehr Möglichkeiten und Inhalte als je zuvor. Die 

Kommunikation findet nicht mehr nur über Sender und Hörer statt, sondern jetzt auch 

über Sender und User. Das bedeutet, dass Hörer heute auch User sind und Radio viel-

fältig z.B. über Social Media genutzt werden kann. Durch diese neuen Möglichkeiten 

kann man für verschiedene Zielgruppen Inhalte generieren, die zuvor gar nicht da waren 

und ermöglichen, Radio anzubieten wie nie zuvor. Maloney sagt: „Am Ende des Tages 

gibt es mehr Möglichkeiten denn je und die gilt es zu nutzen.“  

„Die Medien sind immer im Wandel“, erklärt der Personalcoach. Früher war es nur mög-

lich Radio zu hören. Heute hat Radio eine komplett neue Wertschöpfungskette und viele 

Wege es zu konsumieren. Die Wertschöpfungskette die Maloney benennt ist: Watch, 

Listen, Share und Follow. Watch steht hierbei für „Radio schauen“, wie etwa Livestreams 

über Instagram. Listen ist das Anhören des Radioprogramms. Share steht für Teilen von 

Inhalten, und Follow für das Folgen der Inhalte und Personen auf Social-Media-Kanälen. 

Heute haben Hörer bzw. User ganz neue Optionen Radio zu konsumieren ohne dabei 

zwingend vor dem Radio sitzen zu müssen.  

„Wohin die Reise geht, weiß niemand“, sagt Maloney, man könne dem User nicht sagen, 

wie er Medien zu nutzen hat. Der Wandel der Medien ist sehr schnelllebig und in 24 

Monaten kann sich alles wieder verändert haben. Für Maloney ist der Garant zum Erhalt 

des Medium Radio, die Personality der Moderatoren und Menschen, die Radio machen, 

um den Hörer bzw. User durch das Angebot zu begleiten.  

Den Wandel des Radios sieht Maloney in Hinsicht auf das personalisierte Radio. 

Dadurch werden Inhalte und deren Nutzer individueller und so für jeden anders nutzbar, 

indem sich z.B. jeder sein eigenes Programm zusammenstellen kann. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Onlineumfrage und der Experteninterviews auf 

die Hypothesen bezogen bevor die Implikationen für das zukünftige Radio gezogen wer-

den. 
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6 DISKUSSION DER ERGEBNISSE UND IMPLIKATIONEN 

6.1 DISKUSSION DER ERGEBNISSE 

Im Folgenden werden die Studienergebnisse aus der Umfrage und den Experteninter-

views zusammengefasst und auf die Hypothesen bezogen. 

H1: Radio wird heute auch über neue Kommunikationskanäle genutzt. 

Um H1 bestätigen zu können, muss die Nutzung von neuen Kommunikationskanälen 

aus den Umfrageergebnissen hervorgehen. Da der „klassische“ Empfang über UKW und 

DAB+ bei den Fragen fünf und sechs der gültigen Antworten deutlich dominiert, jedoch 

nicht von der Nutzung neuer Kanäle abhält, kann diese Hypothese bestätigt werden. 

Zudem werden als zweit und dritt meistgenutzter Kanal Webradio und Social Media an-

gegeben, die zu den neuen Kommunikationskanälen zählen. Zukünftig müsste noch un-

tersucht werden, ob der Anteil an neuen Kommunikationskanälen bei der Radionutzung 

über die kommenden Jahre hinweg zunimmt. 

H2: Je jünger die Person, desto geringer ist die gehörte Anzahl an Radiostunden 

pro Woche. 

Für die Verifizierung von H2 muss eine positive Korrelation zwischen der Altersgruppe 

und Radiostundengruppe vorliegen. Die Korrelation nach Pearson ergibt einen Wert von 

0,289 (vgl. Tabelle 3). Dieser Wert zeigt eine positive Korrelation beider Variablen, somit 

bestätigt sich H2, da bei einem positiven Zusammenhang zwischen dem Alter und den 

gehörten Stunden jüngere Menschen weniger Radio hören. 

H3: Wenn sich die Anforderungen an den Radiomoderator verändert haben, 

dann muss er heute anderen Ansprüchen gerecht werden als früher. 

Die Ergebnisse aus den Experteninterviews falsifizieren H3. Da alle Experten der Mei-

nung sind, dass sich das Umfeld des Radios gewandelt hat, jedoch nicht das Aufgaben-

feld und das Berufsbild eines Moderators. Somit kann H3 verworfen werden. In Bezug 

auf die einzelnen Aufgaben des Moderators stimmen Umfrageteilnehmer und Experten 

weitgehendst überein.  

6.2 HERAUSFORDERUNGEN UND IMPLIKATIONEN FÜR DIE ZUKUNFT DES 

RADIOS 

Da H2 bestätigt werden konnte, dass junge Leute weniger Radio hören, gilt es besonders 

diese abzuholen und für das Radio in Zukunft zu begeistern. Die jüngeren Leute neigen 

eher dazu, Streamingdienste wie Spotify, Amazon oder Apple Music dem „klassischen“ 
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Radio vorzuziehen (Schröder, 2015). Junge Leute könnten es bevorzugen nur Musik zu 

hören oder sie möchten keine Moderation zwischen den Musiktiteln. Außerdem ist es 

möglich, dass zu viel Moderation junge Leute stört. Die Onlineumfrage bestätigt dies, da 

35 Befragte antworteten, dass der Moderator nicht zu viel reden solle.  

Es wird außerdem festgestellt, dass Streamingdienste auf der einen Seite als Konkurrent 

des Radios gesehen werden können, da viele junge Leute diese Angebote nutzen und 

es dem Radio potentielle Hörer nehmen kann (ebenda). Jedoch hat das Radio das Al-

leinstellungsmerkmal des Moderators, der den Hörer durch das Programm leitet, Songs 

miteinander verbindet und eine andere Art der Unterhaltung bietet. Daher ist es auf der 

anderen Seite nicht direkt vergleichbar mit Streaming Angeboten (vgl. 5.5). 

Einen Lösungsansatz, dass junge Leute wenig Radio hören und Streaming Angebote 

dem Radio potentielle Hörer nimmt, zeigt Maloney auf: die Persönlichkeit der Moderato-

ren muss im Vordergrund stehen. Dazu muss sich der Moderator, in Hinsicht auf die 

Wortwahl und die Inhalte, auf seine Zielgruppe einlassen, um ihr Interesse zu wecken 

und zu behalten. Komplexere Inhalte sollten auch für junge Leute generiert werden, je-

doch so dass die Hörer den Zusammenhang verstehen und er verständlich erklärt wird. 

Das Experteninterview mit Marlen Gröger bestätigt dies. Fakten sollen seriös aber trotz-

dem unterhaltsam zum Hörer gebracht werden.  

Im Zuge der steigenden Personalisierung zukünftiger Radioprogramme, über die sich 

alle Experten einig sind, muss bedacht werden, dass ein individuelles Programm sehr 

stark dem Angebot von Streamingdiensten ähnelt. Wenn man die einzelnen Anteile an 

Musik und Redebeiträgen von Moderatoren individuell regeln kann, ähnelt dies einer er-

stellten Playlist auf einer Streaming Plattform, in der sich ggf. auch Podcasts befinden 

können. Bei einer zu starken Vermischung würde das Radio sein derzeitiges Alleinstel-

lungsmerkmal, den Moderator, als starke Persönlichkeit im Programm, schwächen.  

Zu einer kompletten Angleichung wird es höchstwahrscheinlich nicht kommen, da die 

Hörerbindung beim Radio über Emotionen erfolgt, wie es Rob Green ausdrückt: „Musik 

wird nie dein emotionaler Freund sein, der Moderator schon“. Die Aufgabe des Modera-

tors wird es bleiben, Menschen zu unterhalten und mit den Inhalten zum Nachdenken 

zu bringen. Für das Radio ist es wichtig, dass sich die Persönlichkeit des Moderators 

heraushebt und in Erinnerung bleibt. Dadurch bewirkt der Moderator, dass Hörer sich 

über ihn unterhalten und auch einschalten wollen.  

Um junge Hörer abholen zu können, ist es auch wichtig die Hörsituation zu bedenken. 

In der Umfrage gaben 90% der Befragten an, im Auto Radio zu hören. Woraus sich 

schließen lässt, dass die meisten jungen Personen erst ab 17 bzw. 18 Jahren mit Beginn 

des Führerscheinbesitzes Radio hören, es sei denn sie sind Beifahrer. Demnach gilt es, 

auch für Leute ohne Auto, Inhalte spannend zu gestalten und diese auch außerhalb des 
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Autos in anderen Situationen einfach erreichbar zu machen. Dies gilt insbesondere für 

Situationen in denen mobiles Netz bzw. der Internetempfang unterwegs auf mobilen Ge-

räten nicht durchgängig gewährleistet ist. Eine Idee wäre der temporäre Download von 

Programmen und Playlisten um diese Offline unterwegs hören zu können. Da junge 

Leute auch meistens auf Social Media aktiv sind, ist es wichtig, auch auf diesen Kanälen 

präsent zu sein. Hierfür sollten Moderatoren Profile besitzen, denen junge Leute folgen 

können um nah beim Radio zu sein. Der Moderator kann so zu einer Marke des Senders 

werden und Hörer binden und neue dazugewinnen, indem er entsprechende Inhalte auf 

den Plattformen teilt.  

Eine weitere Implikation sind die Kommunikationskanäle (vgl. 3.1). Die bisherigen sollten 

aktuell gehalten werden und neue Kanäle sollten rechtzeitig mit in die Zukunftsplanung 

miteingebunden werden, um den Anschluss an etwaige Konkurrenz zu halten. Falls es, 

wie von den Experten vorausgesagt, zu einer stärkeren Individualisierung des Radios 

als Medium kommen, so wäre es angebracht, sich Gedanken darüber zu machen, über 

welche Kanäle sich dies realisieren lässt. Die Vermutung liegt nahe, dass es über Apps 

angeboten wird, da sich hier eine persönliche Anpassung seitens des Hörers am ein-

fachsten umsetzen lässt. Wie das Fernsehen z.B. auf Smart-TV setzt, kann das Radio 

auf eine Art Smart-Radio setzen, um die Individualisierung des Radioprogramms zu er-

möglichen. Dafür müssen auch für das Radio verschiedene Apps und Kanäle mit unter-

schiedlichsten Inhalten über ein Gerät wählbar sein, wobei diese ausschließlich radio-

bezogen sein müssen.  

Derzeit wird das Radio meist über den Empfang im Auto genutzt, dies gilt es weiterhin 

als wichtigen Empfangskanal aufrecht zu erhalten. Außerdem sollten die Entertainment-

systeme in den Autos auf dem Laufenden bleiben, z.B. indem versucht wird, die eigene 

App mit in die Systeme zu integrieren, insbesondere in Hinsicht auf die zunehmende 

Individualisierung. Dadurch kann Radio seine Stellung gegenüber dem Fernsehen er-

halten.  

7 SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK 

Abschließend gilt es festzuhalten, angelehnt an Rob Green, ob der Leopard seine 

Punkte verloren hat oder nicht, also ob sich das Radio in den letzten Jahren verändert 

hat oder nicht. Die Untersuchung zu den genutzten Kommunikationskanälen hat die 

erste Hypothese bestätigt. Es dominiert zwar der Empfang über UKW und DAB+, jedoch 

werden neue Kommunikationskanäle, vor allem Webradio und Social Media, von den 

Hörern genutzt. Die weitere Entwicklung wird sich erst in der Zukunft zeigen. Nach der 
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Meinung der Experten wird sie, aufgrund der zunehmenden Individualisierungswünsche 

der Hörer, eher in Richtung der neuen Kommunikationskanäle gehen. 

Bezüglich der Rolle des Radios als Medium hat sich die Hypothese bestätigt, dass junge 

Leute weniger Radio hören als ältere Menschen. Das könnte daran liegen, dass junge 

Menschen andere Medienangebote wie Spotify nutzen. 

Das Zitat von Rob Green trifft auf das Ergebnis der dritten Hypothese zu, denn diese 

konnte nicht bestätigt werden. Das Umfeld des Radios hat sich verändert, die Aufgaben 

des Radiomoderators sind dabei jedoch gleichgeblieben. Diese sind es weiterhin, die 

Hörer zu unterhalten, zu informieren und durch den Tag und das Sendeprogramm zu 

begleiten. Die von den Experten genannten Kernaufgaben decken sich hierbei mit den 

Umfrageergebnissen und so den Anforderungen, die von den Hörern gestellt werden. 

Der Radiomoderator ist ein wichtiges Element in der Rolle des Radios, da er es von 

Streaming Angeboten und anderen Medien abgrenzt und einen Mehrwert liefert.  

Das Radio hat sich in seinem Umfeld stark verändert. Es musste sich an den Wandel 

der Zeit mit Digitalisierung, Internet und neuen Medien anpassen. Das Radio musste 

sich neuen Medienangeboten stellen und sich gleichzeitig durch seine Alleinstellungs-

merkmale, wie den Moderator, abheben. Die Kernaufgaben des Radios, das Berufsbild 

des Moderators und die Unterhaltungs- und Informationsfunktion, sind jedoch gleichge-

blieben. Die angebotenen Kommunikationskanäle haben sich hingegen in den letzten 

zwanzig Jahren deutlich erweitert und bieten dem Radio mehr Möglichkeiten als je zuvor. 

Der Hörer hört heutzutage nicht mehr nur Radio, sondern ist auch zum User geworden, 

der Inhalte anschaut, liked, teilt, und ihnen auf Social Media folgen kann. 

Für die Zukunft ist es wichtig, dass der Moderator eine noch zentralere Rolle einnimmt. 

Er ist eine Art Botschafter des Senders und muss zur Marke gemacht werden. Denn 

viele Hörer schalten gewisse Sender nur wegen eines Moderators an, der einen hohen 

Wiedererkennungswert besitzt. Die Persönlichkeit des Moderators, gestützt auch durch 

die Umfrage, bei der Hörer angaben, dass ihnen ein unterhaltsamer aber gleichzeitig 

seriöser Moderator wichtig ist, zeigt dass dieses Alleinstellungsmerkmal auch in Zukunft 

bedient werden muss. Über den Einsatz von Social Media Profilen können die Modera-

toren zudem die Zielgruppe erreichen, die in den letzten Jahren eher Onlineangebote 

anstelle des klassischen Radios nutzte. Dieser Ansatz wird auch durch das Ergebnis 

gestützt, dass jüngere Leute dazu neigen, weniger Radio zu hören. Außerdem müssen 

sich aufgrund der zunehmenden Individualisierungswünsche der Radiohörer Gedanken 

gemacht werden, wie sich ein individualisiertes Programm umsetzen lässt.  

Bei den vorliegenden Ergebnissen muss beachtet werden, dass Teilnehmer der On-

lineumfrage zwei Fragen (vgl. Abb. 5) teilweise ungültig beantwortet haben. Eine Ursa-

che hierfür ist evtl. durch eine missverständliche Formulierung der Frage. In zukünftigen 



7 Schlussbetrachtung und Ausblick 

34 

Umfragen sollte nicht von neuen Kommunikationskanälen gesprochen werden, da das 

Wort „neue“ viele Befragte verwirrt haben könnte. Um die zukünftige Entwicklung der 

genutzten Kommunikationskanäle und der gehörten Radiostunden untersuchen zu kön-

nen, sollte auch eine größere Stichprobe untersucht werden, bei der insbesondere jün-

gere und ältere Befragte stärker vertreten sind. In der hiesigen Umfrage gehörten die 

meisten Befragten der Altersgruppe von 21-30 Jahren an. 

Für zukünftige Forschungsprojekte haben sich im Rahmen dieser Arbeit einige Erweite-

rungen des Themenfelds aufgezeigt. Insbesondere sollte die Anwendung der Konkur-

renzangebote wie Fernsehen, Social Media, YouTube und Streaming Plattformen auf 

ihre Nutzer untersucht werden. Hierbei sollten das Alter der Nutzer, der Umfang der Nut-

zung, die genutzten Medienangebote und die Gründe für die Nutzung der jeweiligen Me-

dien untersucht werden.  

Auch der Individualisierungswunsch der Hörer und User muss, für weitere Handlungsop-

tionen des Radios, erforscht werden. Hier sollten die gewünschten Individualisie-

rungsoptionen der Musik- und Radioprogramme in Erfahrung gebracht werden. Zudem 

sollten die Befragten angeben, über welche Kanäle sie eine Individualisierung nutzen 

würden und mit welchen Funktionen die Individualisierung ausgestattet sein sollte. 
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ANHANG 

ANHANG 1: FRAGEBOGEN DER ONLINEUMFRAGE UND DEREN ERGEBNISSE 

Alle sieben folgenden Abbildungen stammen vom Umfrageportal „Surveymonkey“.  

 

Abbildung 8: Frage eins der Umfrage 

 

Abbildung 9: Frage zwei der Umfrage 
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Abbildung 10: Frage drei der Umfrage 

 

Abbildung 11: Frage vier der Umfrage 
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Abbildung 12: Frage fünf der Umfrage 

 

Abbildung 13: Frage sechs der Umfrage 

 

Abbildung 14: Frage sieben der Umfrage, siehe auch Abb. sechs 
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ANHANG 2: EXPERTENINTERVIEW MIT MARLEN GRÖGER AM 12.11.2018 

Wie lange bist du jetzt Moderatorin? 

• 2014 Volontariat begonnen 

• 2015 angefangen zu moderieren, macht es jetzt zwischen drei und vier Jahren 

• Volo in Bayern in Bayreuth im Funkhaus gemacht  

• Funkhaus, mehrere Radiosender, verschiedene Formate 

• Radio Mainwelle Erwachsenenprogramm und später Radio Galaxy Jugendpro-

gramm 

Warum bist du Moderatorin geworden? 

• Studiert in Bayreuth und Master Sprache, Interaktion und Kultur → abgebrochen 

und zum Radio gegangen. Davor Bachelor in Linguistik und deutsche Fremd-

sprache abgeschlossen 

• Praktikum das nur ein paar Wochen gehen sollte, dann ein Volo gemacht 

• War nicht ihr Plan und hat es nie bereut 

• Wollte den Master machen, aber hat gemerkt Radio ist viel spannender 

Was hat ein Moderator für Hauptaufgaben? 

• Je nach Format und Sendung die moderiert wird, bei bigFM bspw. komplex da 

es vier Moderatoren gibt in der MSH, die alle eine andere Aufgabe haben 

• Viele Aufgaben bei bigFM → eingegrenzt: Infotainment. Nicht wie eine Nachrich-

tensprecherin, sondern jemand der viele Fakten kennt, etwas seriöser ist aber 

trotzdem Spaßige Person, deshalb Infotainment 

Musstest du dich persönlich weiterentwickeln? 

• Alles ein Lernprozess → erste Moderationen klangen schrecklich, weil man es 

vorgelesen hat, als könnte man nicht sprechen aber dabei ist jedes Gespräch 

auch frei. Genau das muss man erst lernen, frei zu sprechen, als würde man es 

einem besten Freund erzählen → Übung macht den Meister 

Wie frei darf man sich im Radio äußern? 

• Man muss immer aufpassen was man sagt und es soll nichts im Radio laufen 

das gegen das Grundgesetz verstößt. Sollte jeder Mensch in seiner Kommuni-

kation beachten 
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• Jemand der in der Öffentlichkeit zu vielen Leuten spricht, Vorbildfunktion hat und 

für einen Sender steht, der muss doppelt aufpassen was er sagt 

• Grundsätzlich darf trotzdem jeder eine Meinung zu einem Thema haben 

• Ich bin nicht dazu verpflichtet mich einem Sender zu unterstellen und die Mei-

nung anzunehmen, Meine Meinung ist Meine Meinung 

• Kommt darauf an wie man sie äußert, ob klug und reflektiert. Wenn man gut be-

gründen kann ist jede Meinung okay 

In Hinsicht auf Digitalisierung hat sich beim Radio viel geändert. Meinst du das 

Radio wird es so wie es ist noch geben oder was wird sich ändern? 

• Wird es definitiv noch geben 

• Sehr Individualisierte Medien wird es geben, wir senden was raus und die Leute 

hören das so wie wir das senden, Regio Pakete werden bleiben, ansonsten Sen-

den wir gleich 

• Irgendwann wird jeder User bestimmen, das ist meine Musik oder Moderator den 

ich hören will und das sind die Inhalte die mich interessieren, soviel Redeanteil 

will ich, soviel Musik, ich brauche viel nahrichten wenig Nachrichten, das ist die 

Zukunft 

• Durch Apps oder durch Radiosender selbst, aber das dauert noch 10 bis 15 Jahre 

das es realistisch umgesetzt wird 

• Es läuft alles darauf hin, dass jeder sich selbst aussuchen kann was er hört 

Welche Social Media nutzt du im Zusammenhang mit Radio? 

• Instagram, YouTube, Facebook → aktiv (seit einem Jahr wird dieser genutzt) 

• Twitter → zum Informieren, nicht zum Posten → passiv nicht aktiv 

• Instagram ist ein Geschäfts Account, bigFM nicht privat, aber nutzt beides ge-

meinsam, aber die Grenzen zwischen Privatperson und Öffentlich verschwindet 

ja.  

• Alles was ich teile, teile ich mit meinen Followern → nicht alles zeigen, da Busi-

ness aber nicht vieles 

• Facebook ist privat und öffentliches Profil 

• YouTube kein Privates nur bigFM Kanal 

Wie sieht Radio in zehn Jahren für dich aus? 
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• Alles was mit Medien zu tun hat verändert sich, nicht bleibt wie es heute ist 

• Gesellschaft verändert sich und Medien hängen ab von der Gesellschaft, wenn 

sich die Gesellschaft ändert müssen sich die Medien ändern, weil sie gefallen 

wollen und weil sie gehört werden wollen 

• Wir verändern uns mit, in zehn Jahren ist es vielleicht nicht mehr Instagram, son-

dern etwas neues, weil vor zehn Jahren hätte ich nicht gesagt das wir auf Insta 

live gehen 

• Ich glaube Radio wird nicht mehr auf Masse funktionieren, sondern es wird indi-

vidueller 

• Menschen haben ein Bedürfnis nach Menschen und nicht nur nach Musik, sonst 

würden sie nur Streamingdienste nutzen und eigene Musik hören 

• Ich glaube das wird nie aufhören, denn menschliche Stimmen im Radio und Emo-

tionen zu hören ist ein Menschliches Grundbedürfnis das kann man nicht abstel-

len 

• Was sich durch Streaming oder Social Media nicht vernichten lässt, denn sie 

wollen immer jemand der zu ihnen spricht 

• Das ist alles Routine, jemand der morgens im Auto sitzt von Montag bis Freitag, 

die wollen ihren Freund hören der sagt: „Guten Morgen schön, dass du da bist.“ 

• Das wird in zehn Jahren auch noch so sein. In irgendeiner Form, welche weiß 

ich noch nicht 
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ANHANG 3: EXPERTENINTERVIEW MIT ROB GREEN AM 12.11.2018 

Wie lange bist du jetzt Moderator? 

• Seit er 14 Jahre alt ist, Moderator seit 30 Jahren 

Warum bist du Moderator geworden? 

• Vater kannte den Geschäftsführer eines lokalen Senders in England, war oft bei 

Ihnen daheim und ist damit groß geworden 

Was hat ein Moderator für Hauptaufgaben? 

• Hörer zu unterhalten, mehr nicht 

• Er sieht sich als Künstler, Unterhalter, zum Teil auch DJ 

• Begriffe führt man unter Unterhalter 

• Da um Leute zu unterhalten 

Haben sich aufgaben geändert? 

• Radio ist ein einfaches Medium, Leute schalten ein um unterhalten zu werden 

• Aufgabe hat sich nicht geändert → da um gern gehört zu werden 

• Leute schalten Radio ein, weil sie eine Stimme hören wollen, die sie freundlich, 

unterhaltend und interessant finden 

• Am Ende des Tages ist es einfach, unterhalte die Leute, bring sie zum Lachen, 

sei kantig damit sie sich mit dir beschäftigen und je mehr Leute sagen der ist 

interessant, desto lauter drehen sie das Radio und schalten ein 

• Leute immer wieder kitzeln/pieksen, mit kleinen Sachen die Gemüter oder Emo-

tionen hochkochen lassen zum Nachdenken zu bringen → Schocktherapie 

• Bsp.: Welt Aids Tag → alle zehn Sekunden steckt sich jemand mit HIV an, des-

halb kam in der Moderation 10 alle Sekunden ein Piepston → hörbar machen 

von Themen 

Musstest du dich persönlich weiterentwickeln? 

• Je älter du bist desto reifer wirst du, er moderiert noch genau gleich wie früher 

• „Ein Leopard verliert niemals seine Punkte.“ 

In Hinsicht auf Digitalisierung hat sich beim Radio viel geändert. Meinst du das 

Radio wird es so wie es ist noch geben oder was wird sich ändern? 

• Webcams, E-Mails, Hörer rufen an um in eine Sendung zu kommen, das war 

alles schon vor zwanzig Jahren da 
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• Wege haben sich verändert, 1990er Jahre, Website mit Direktnachrichten heute 

Facebook oder Instagram 

• Ob Zeitung, Bildschirm oder heutzutage Social Media. Bedarf an Information gab 

es damals wie heute 

• Schnelllebiger geworden 

• Grundstruktur ist dieselbe 

• Radio hat sich nicht geändert 

• „Früher haben sie auch schon Platten gekauft und trotzdem Radio gehört, heute 

streamen sie Musik“ 

• Art und Weise wie man Musik konsumiert hat sich geändert, aber es wird immer 

Radio geben 

• Technisch verändert, aber grundsätzlich ist die Struktur gleich 

• Heute greift man bei Wetter und Verkehr eher zu App als das Radio anzumachen 

• Bruchteil der Leute die Spotify hören, keine Konkurrenz, Unterschied zwischen 

Musik hören oder Radio mit menschlicher nähe 

• Musik wird nie dein emotionaler Freund, ein Moderator schon 
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ANHANG 4: EXPERTENINTERVIEW MIT NICK MALONEY 

Was ist dein Job? 

• Personality Coach → Stärken die es zu stärken gilt 

Wie lange machst du das schon? 

• 1998 – 20 Jahre 

Wie siehst du die Entwicklung im Radio? 

• Hat den Wandel eines analogen Mediums mitbekommen, es ist viel facettenrei-

cher geworden, neue Plattformen, neue Möglichkeiten → mehr Möglichkeiten 

denn je 

• Sender/Hörer war es früher, heute auch User 

• Radiobusiness mit diversen Distributionskanälen 

• Technologie, Social Media → es ist möglich Radio zu machen wie nie zu vor, es 

können Zielgruppen erreicht werden die vorher gar nicht da waren 

• Am Ende des Tages gibt es mehr Möglichkeiten denn je, es gilt diese zu nutzen 

• Visuelle Übertragung wird bedeutender 

Kommunikationskanäle die du genannt hast, welcher ist heute am wichtigsten und 

wird für die Zukunft sein 

• Medien sind immer im Wandel 

• Wertschöpfungskette: Watch, Listen, Like, Share, Follow  

• In 24 Monaten kann es sein, dass alles ganz anders ist 

• Garant zum Erhalt von Radio ist die Personality 

• GUIDE and SUPRISE 

• Hörer abholen und in den Tag schicken oder von Arbeit abholen → kann 

Streaming nicht 

Was kommen für neue Herausforderungen fürs Radio in Zukunft? 

• Moderator ist die Zukunft → Personality 

• Personalisiertes Radio 

Haben sich die Hauptaufgaben von Moderatoren geändert? 

• Kern des Radios hat sich nicht geändert, Technologie und Umfeld schon 
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