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Bedrohtes Medium? – die Zukunftsperspektiven des Radios 
Der folgende Fachartikel beschäftigt sich mit der Zukunft des Radios. Eine Reise in die 
Vergangenheit zeigt die historischen Etappen der Radioentwicklung und welche Rolle das 
Radio damals hatte. In der Gegenwart werden die Herausforderungen vor denen das Radio 
steht betrachtet. Ein Blick in die Zukunft. Welche Perspektiven hat das Radio und was sind 
die Aufgaben der „Radiomacher“, damit Radio nicht ausstirbt? 

 

 

 

Heutzutage haben die meisten von uns 
Navigationssysteme auf ihrem 
Smartphone installiert, die uns 
Staumeldungen voraussagen. 

Musik lässt sich ohne Probleme online 
über verschiedene Apps abspielen. Das 
Smartphone-Zeitalter und die technische 
Entwicklung machen das Abrufen von 
Daten immer einfacher und schneller.  

Die Digitalisierung ermöglicht uns mehr 
Mobilität und Flexibilität. Das Internet 
hat das Radio als schnellstes Medium 
bereits abgelöst. Es ermöglicht uns Musik 
und Nachrichten zu hören, wann wir 
wollen.  

Damit stellt sich die Frage ob das Radio, 
so wie wir es kennen, als Medium durch 
den Wandel der Mediennutzung und der 
Digitalisierung der Medien überholt ist. 

Sofie	Herold	

 
Seit ich denken kann, möchte ich Moderatorin werden. 
Aus diesem Grund habe ich nach meinem Abitur am 
Johannes-Brahms-Gymnasium die Medienakademie 
„Deutsche Pop“ hier in Hamburg besucht. Seither hat 
sich der Berufswunsch „Radiomoderatorin“ bei mir 
verankert. Nach der „Deutschen Pop“ und einem 
Praktikum bei einem Radiosender hier in Hamburg bin 
ich auf die SAE gestoßen. Hier studiere ich seit 
September 2016. 
Auf meiner Website sofieswelt.herolds.net stelle ich 
meine neuen Projekte und Arbeiten ein. Wenn ich nicht 
gerade studiere oder arbeite, bin ich gerne mit 
Freunden hier in Hamburg unterwegs. Serien und 
Bücher sind neben Radio weitere Leidenschaften von 
mir.  
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Der Fachartikel informiert über die 
Etappen der Radioentwicklung und über 
die Relevanz des Radios in den einzelnen 
Epochen im Vergleich zu heute. Eine 
Statistik gibt Aufschluss über die 
durchschnittliche Radionutzung in 
Deutschland und über Verweildauer der 
Hörer.  

Vor Allem aber werden die 
Herausforderungen vor denen das analoge 
Radio steht thematisiert und die 
crossmedialen Zukunftsperspektiven des 
Radios aufgezeigt.  

Abschließend gibt der Artikel einen 
meinungsbezogenen Ausblick über die 
Zukunft des Radios und seine zukünftige 
Aufgabe.  

Ein	Traditionsmedium	mit	Zukunft?	

Wir blicken in die Vergangenheit und 
erkennen, dass viele Medien bereits von 
der Bildfläche verschwunden sind. Die 
Audio- und die VHS-Kassetten sind längst 
Geschichte. Sie wurden im Wandel der 
Zeit und seiner technischen Fortschritte 
durch CD´s, MP3 und mittlerweile auch 
durch online Streaming ersetzt. 
Mittlerweile schauen die meisten 
Menschen auch fast ausschließlich über 
Online Bibliotheken ihre Serien und 
Filme.  

Fernsehen und Radio gibt es immer noch 
in der Form, wie es sie zur Zeit ihrer 
Anfänge schon gab. Der Inhalt und die 
Geräte sind moderner geworden, aber das 
Medium an sich existiert immer noch. 
Radio ist für uns überall abrufbar und 
mittlerweile auch über das Smartphone zu 
empfangen. Ist das analoge Radio deshalb 
ein aussterbendes Medium?  

Am häufigsten wird Radio im Auto gehört. 
Doch auch Autos werden ständig technisch 
weiterentwickelt. Funktionen wie 
eingebaute Navigationssysteme und 

Bluetooth-Verbindungen machen das 
Radio im Auto vermeintlich nutzlos. 

Der Wandel der Mediennutzung und 
Digitalisierung sind die Beweggründe 
dafür, die Zukunft des Radios und seine 
Rolle genauer zu beleuchten.  

Die	 Etappen	 der	 Radioentwicklung	
und	die	jeweilige	Rolle	des	Radios	

Experimentelle	 Zufälle-	 Geburtsstunde	
des	Hörfunks		

Technische Experimente gepaart mit 
Zufällen, so entstand das Radio. 

Die Menschen experimentierten im 19./20. 
Jahrhundert mit Elektrizität. Dabei 
versuchten sie durch immer weitere 
Fortschritte schließlich auch Nachrichten 
zu übermitteln. Die sogenannte drahtlose 
Telegrafie, die hierfür notwendig ist, kann 
vor Allem auf Heinrich Hertz‘s 
Entdeckung der elektromagnetischen 
Wellen in den Jahren 1887/1888 
zurückgeführt werden. Ohne diese 
Entdeckung hätten die Menschen ihre 
Nachrichten und Musik nie über 
röhrenbetriebene Sendeanlagen vermitteln 
können.   

Der	 Hörfunk	 und	 seine	 Rolle	 im	 frühen	
20.	Jahrhunderts		

In den Anfängen seiner Erfindung hatte 
der Hörfunk größtenteils einen 
militärischen und kommerziellen Auftrag.  

Bereits im ersten Weltkrieg wurden 
Detektorgeräte (Detektorradio) und 
Röhrenapparate eingesetzt. Die Empfänger 
bestanden aus wenigen Bauteilen und 
konnten ohne eigene Stromquelle arbeiten. 

Auch nach dem zweiten Weltkrieg wurden 
oft Detektorgeräte eingesetzt, da sie 
aufgrund der schlechten wirtschaftlichen 
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Lage nach dem Krieg einfach zu 
bekommen waren.  

Eine	Revolution-	die	Rolle	des	Radios	 im	
Wandel		

Damals dachte noch keiner an den 
Unterhaltungsnutzen, den das Radio 
einmal haben würde. Die Nutzung des 
Rundfunks zu Unterhaltungszwecken 
begann zunächst in den Niederlanden und 
den USA. Der Tag, an dem Radio in 
Deutschland zum ersten Mal Musik zur 
Unterhaltung sendete war der 28. Oktober 
1923.  

Der erste Satz, der damals ausgestrahlt 
wurde: „Hier ist Berlin, Voxhaus.“ Eine 
neue Ära läutete ein. Trotzdem waren die 
Anfänge des Radios als Massenmedium 
holprig. Die Rundfunkgeräte waren 
umständlich zu handhaben und sehr groß. 
Man brauchte viel Geduld und 
Fingerspitzengefühl, bis etwas zu hören 
war. Radio hören konnte man nur über 
Kopfhörer. Dies stellte ein Problem dar, da 
Kopfhörer üblicherweise lediglich von 
einer Person genutzt werden konnten. 
Kollektives Hören war also erst einmal 
nicht möglich. 

Der Inhalt der Sendungen wurde staatlich 
kontrolliert. Zur Zeit der Machtübernahme 
der Nationalsozialisten in Deutschland im 
Jahr 1933 wurde das Radio zu 
Propagandazwecken genutzt.  

Rückschlag	 für	 den	 Hörfunk	 in	
Deutschland	nach	dem	Krieg		

Nach dem zweiten Weltkrieg, in der Zeit 
der Friedensjahre, durfte das Radio in 
Deutschland nicht mehr als zentrales 
Mittel der Nachrichtenübertragung genutzt 
werden.  

Bis Mitte der 1950er Jahre wurde in 
Europa vor Allem auf Mittelwelle 
gesendet.  

Die Vorteile bestanden in der  großen 
Reichweite dieser Wellen.  

 

Es konnten auch nationale Sendungen 
empfangen werden. Deutschland bekam 
allerdings nur wenige Frequenzen mit 
schlechter Qualität. Dies war durch die 
Kopenhagener Wellenkonferenz 1948 
beschlossen worden.  

In dieser Zeit hatte das Radio vor Allem 
eine Bildungsfunktion. Dabei bestand das 
Radioprogramm nach dem Krieg fast 
ausschließlich aus Aufklärung über den 
Nationalsozialismus. Es sollte nie wieder 
zu so einer Machtübernahme kommen.   

Entstehung	 des	 UKW	 Empfangs	 -	
zunächst	als	Notlösung	gedacht		

Dieser Umstand trieb die Entwicklung des 
Ultrakurzwelle-Rundfunks (UKW) voran. 
Die UKW- Technik ermöglichte erstmalig 
gute Tonqualität und eine lokale 

Manipulierung	durchs	Radio	

In den galt USA das Radio längst als 
Unterhaltungsmedium.  
 
Es ist der 30. Oktober 1938. 
Massenpanik in den USA.  
Das Radio überträgt live die Invasion von 
„Aliens“.  
Es handelte sich um eine Hörspiel- 
Inszenierung von Orson Welles´ „war of the 
worlds“. Das Hörspiel hörte sich für viele 
Zuhörer so real an, dass sie aus Panik auf die 
Straßen liefen. Sämtliche Telefonleitungen 
der Polizei und Feuerwehr brachen an diesem 
Abend zusammen.  
Die ist ein Paradebeispiel dafür, welche 
Macht Medien haben, in diesem Fall das 
Radio.  
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Nachrichtenversorgung mit Angeboten 
mehrerer Kanäle. Am Anfang gab es 
jedoch nur wenig Hörer, da bestimmte 
Geräte erforderlich waren, um UKW zu 
empfangen. Diese Geräte waren sehr teuer 
und damit nicht für jeden Haushalt 
erschwinglich. 

 
Abb. 1 Kollektives Radio Hören einer deutschen Familie 

Quelle: 

https://antiqueradio.org/VolksempfaengerVE301dyn.htm 

Bis 1970 war das Radio Zentrum jedes 
Wohnzimmers in Deutschland. Die 
Familien haben gezielt für ihre Sendungen 
eingeschaltet. Mit Auftauchen der 
Fernsehgeräte und ihrer Verbreitung 
rückte das Radio in den Hintergrund und 
wurde zunehmest zum „Nebenbei- 
Medium“ für die Bevölkerung.  

Der	 Wandel	 der	 Mediennutzung	 und	
seine	Auswirkungen	auf	das	Radio	

Im Zeitalter von Internet, Smartphone und 
Social Media sind klassische Medien wie 
das Radio für den „Digital-Native“ immer 
mehr in den Hintergrund gerückt. Der 
„Digital-Native“ (deutsch: digitaler 
Ureinwohner) bezeichnet die Personen der 
heutigen Generation, die mit den neuen 
digitalen Einflüssen aufwachsen. Einstige 
Innovationen wie Radio und Fernsehen 
werden immer uninteressanter. Das 
Interesse an Inhalten aus dem Internet 
steigt. Mittlerweile nutzen täglich 64% der 
unter 30-Jährigen das Internet unterwegs. 
(ARD/ZDF-Onlinestudie 2016).  

Durchschnittliche	 Radionutzung	 und	
Verweildauer  

Anhand der Grafik wird deutlich, dass das 
Medium Radio trotz seiner Konkurrenz 
unangefochten stabil in Bezug auf Hör- 
und Verweildauer ist. Die höhere Nutzung 
der Online Angebote ändert nichts daran, 
dass Radio weiterhin als sympathisches 
Medium gilt und dafür auch eingeschaltet 
wird. 

 
Statistik 1 ma 2005 Radio II/ma 2016/17 
 

Laut Media-Analyse 2017 I schalten 
78,1% der deutschsprachigen Bevölkerung 
(ab 10 Jahre) wochentags ihr Radio ein 
und bleiben 4 Stunden dran. Laut Media-
Analyse sind es bei den ab 14-Jährigen 
sogar 78,8%. Die Media- Analyse besagt, 
dass im Jahr 2007 79,4% der ab 14-
Jährigen an einem durchschnittlichen 
Wochentag Radio hörten.  

Heutzutage kann sich die Bevölkerung 
kaum vor dem Überangebot der 
Medienwelt retten und trotzdem, 78,8% 
der ab 14-Jährigen schalten ihr Radio 
wochentags noch ein. Laut Media- 
Analyse sind das gerade einmal 0,6% 
weniger Hörer als vor 10 Jahren. Damit 
bleibt das Traditionsmedium Radio 
unangefochten.  

Der Wandel der Mediennutzung mag den 
Anschein haben, dass das Radio überholt 
sei. Jedoch macht eine ARD/ ZDF- 
Onlinestudie von 2016 deutlich, dass das 
Internet das Radio bisher nicht verdrängt 
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hat. Laut ARD/ ZDF- Onlinestudie gehen 
täglich 65,1% der deutschsprachigen 
Bevölkerung ab 14 Jahren online. Dies 
sind fast 10 Millionen weniger Nutzer als 
beim Radio. Online sind es 45,1 Millionen 
tägliche Nutzer. Demgegenüber hat Radio 
54,8 Millionen tägliche Hörer.  

 
Statistik 2, Reichweitenübersicht: Ergebnisse der ma 2017 I 
Vor-/ und Halbjahresvergleich 

Herausforderungen	für	das	Radio		

Das Radio hat in den letzten Jahren viel 
Konkurrenz bekommen: 

• Podcast 
• Spotify 
• Youtube 
• Audio Streaming  

 

Diese „Konkurrenten“ weisen in einzelnen 
Aspekten Vorteile gegenüber dem 
herkömmlichen analogen Radio auf. Das 
Hören via Internet wird immer beliebter. 
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten 
übers Internet zu hören. Das Internet bietet 
live Streaming an, aber auch die 
Möglichkeit bereits gesendete Ausschnitte 
aus bestimmten Sendungen noch einmal 
abrufen zu können.  

Seit Anfang 2000 gibt es wohl die 
bekannteste Variante des Audio on 
Demand: Den Podcast. Hier liegt der 
Vorteil zum Radio darin, dass die 
Konsumenten auch selber produzieren 
können.  

Auf den Plattformen können die 
Konsumenten zudem jederzeit auf Abruf 
ihre favorisierte Sendung noch einmal 
anhören. Hier werden nicht nur 
Ausschnitte aus bereits gesendeten Shows 
präsentiert, es werden auch speziell für 
diese Plattformen Podcast Versionen 
produziert. Damit ist ein Podcast im 
Vergleich zum analogen Radio Programm 
viel ausführlicher und detailreicher.  

Auf www.radio.de gibt es spezielle 
Radiopodcasts, die international von 
einigen Sendern angeboten werden. Sie 
enthalten zusätzliche News, Sport oder 
Boulevardthemen.  

Spotify ist einer der bekanntesten Audio 
Streaming Dienste. Laut TNS Studie 
kennen 92% der 15- bis 24-Jährigen die 
Marke Spotify. 73% sind es bei den 25- bis 
34-Jährigen. In Hamburg erreicht Spotify 
laut Studie eine monatliche Reichweite 
von 15,2%. Dies entspricht auch ungefähr 
den Reichweiten von Sendern wie radio 
ffn und Hamburg 2.  

Bei solchen Musik Streaming Diensten 
können sich die Konsumenten ihre eigenen 
Playlisten erstellen. Bei einem 
sogenannten „Spotify Premium“ Account 
kann der Konsument ohne Werbeblöcke 
und Moderationen seine eigens 
zusammengestellte Musik hören. Zudem 
kann er seine Playlisten auch downloaden 
und mobil über den Offline Modus auch 
ohne WLAN anhören.  

Auch Youtube ist immer noch ein starker 
Gegner des herkömmlichen analogen 
Radios. Hier können sich die 
Konsumenten auch die Musikvideos 
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ansehen. Das ist ein visueller Vorteil 
gegenüber dem analogen Radio. Dabei 
wird von vielen Usern bei einer so großen 
Quantität die schlechte Qualität der Videos 
und Musik gerne hingenommen.  

Das Internet und seine Auditiven Vorteile 
bringen vor mehr Individualität, was vor 
Allem attraktiv für jüngere Konsumenten 
ist. Das Internet bietet zusätzlich neben der 
Musik auch einen schnellen Informations- 
und Nachrichtenüberblick, sowie Stau- 
und Verkehrsmeldungen.  

Crossmediale	Zukunftsperspektiven	

Die Zukunftsperspektiven des Radios 
basieren auf Spekulationen. In den letzten 
10 Jahren hat sich das Internet rasant 
entwickelt und damit ist auch die 
Internetnutzung gestiegen.  

Trotzdem ist die Radionutzung in den 
letzten Jahren bei einer Hördauer von 
ungefähr 200 Minuten relativ stabil 
geblieben. Um als Traditionsmedium im 
modernen Mediendschungel weiterhin 
gehört zu werden, müssen Radio und ihre 
Macher im Strom der Digitalisierung 
mitschwimmen.  

Dabei spielt die Konvergenz der Medien 
für die Zukunft des Radios eine große 
Rolle. Die Medienkonvergenz bezeichnet 
das Zusammenspiel von verschiedenen 
Einzelmedien. Beim Rundfunk fördert vor 
Allem die inhaltliche Medienkonvergenz 
die crossmediale Vermarktung. Ein 
Radiosender sollte demnach seine Marke 
für seine Zielgruppe auf verschiedenen 
Kanälen und zwar vor Allem im Internet 
vertretbar machen.  

Experten sehen in dem zusätzlichen 
Produzieren der Radiosender von Content 
im Web die Zukunftsperspektive. Dabei 
soll Content, der nicht „on air“ präsentiert 
werden kann, auf den zusätzlichen 
Kanälen angeboten werden.  

Wichtig ist dabei, den Konsumenten nicht 
durch zu viel Content zu langweilen, der 
eher belanglos ist. Aktualität spielt eine 
große Rolle.  

Laut Frank Salzbrenner vom deutschen 
Medien-Consulter BCI sind vor Allem 
beim Auftreten von Katastrophen Social 
Media wie Twitter in Verbindung mit 
Radio für die schnelle Verbreitung 
wichtiger Informationen unschlagbar.  

Die	neuen	Verbreitungskanäle		

Das Radio ist bereits digitalisiert. Seit 
2001 gibt es DAB (Digital Audio 
Broadcasting). DAB ist die Digitalisierung 
des analogen Radios (UKW). Die 
Hörfunkprogramme werden terrestrisch 
übertragen. Das bedeutet sie werden auf 
geerdetem Wege übertragen, nicht über 
einen Satelliten.  

Der Vorteil besteht dabei in der 
störungsarmen Übertragung der Sender. Ist 
allerdings eine Frequenz zu schlecht, wird 
diese auch nicht gesendet. Sie existiert 
sozusagen nicht. Mittlerweile gibt es auch 
DAB+. Dabei handelt es sich um eine 
durch ein Komprimierungsverfahren 
weiterentwickelte Form des DAB. Hier 
gibt es lediglich mehr technische Vorteile. 
Allerdings sind die Verbreitungskosten 
von DAB+ so hoch, dass sich dieses 
Format vermutlich nicht durchsetzen wird.  

Viele Radiomarken bieten zudem auch 
immer häufiger ihre eigene Radio App an, 
über die der Konsument seinen 
Lieblingssender empfangen kann. Den 
Lieblingssender online über die jeweilige 
Website zu streamen gehört bei vielen 
Konsumenten längst zum Alltag. Hier lässt 
sich das Programm live mit verfolgen, 
welches über analogem Weg (UKW) 
gesendet wird. Nachteil des Webradios ist, 
dass Internetempfang unbedingt benötigt 
wird.  
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Laut Absolut-Radio-Chef Willy Schreiner 
eignet sich das Internetradio für die mobile 
Nutzung nicht. Die fehlende 
Netzabdeckung sei dabei maßgebend, so 
der Medienmanager.  

Der neue Verbreitungskanal wird trotz 
dieses Umstands das Internet sein. Der 
„Digital- Native“ ist mit dem Internet 
aufgewachsen und wird sich auch 
zunehmend im Internet aufhalten. Die 
Radiomarken müssen auf diesem Wege 
auch die jüngeren Hörer ansprechen und 
ihre Marke via Social Media und Internet 
weiter verbreiten und auch via Internet ihr 
Programm senden.  

Konvergente Medienprodukte wie Radio 
Apps auf dem I-Phone gibt es bereits, 
wobei diese eher weniger genutzt werden. 
Hier zählt vor Allem, dass es die App gibt 
und damit die Radiomarke auch auf 
diesem Wege vermarktet wird und die 
Hörer mit der Marke des Senders in 
Berührung kommen. „The distribution 
platform doesn´t matter, it´s how many 
people are using it (...) make sure, that my 
brand is always gonna be, where people 
are going.“ (US- Radioexperte Mike 
Haas) Das bedeutet, die Marke des 
Senders muss sich heutzutage vor Allem 
im Internet etablieren und einen 
bestimmten Stellenwert bei den 
Konsumenten einnehmen. „Eine gute 
Radio App muss vor Allem den USP 
(Unique Selling Point) des Senders 
verkaufen“, meint Radioexperte Rüdiger 
Landgraf.  

Doch auch Zusatzangebote wie Wetter und 
Verkehr spielen eine Rolle. Die App sollte 
einfach zu bedienen sein, denn das Radio 
ist in seiner Handhabung sehr einfach. 
Einschalten und los geht´s. Und genauso 
sollte die zugehörige App auch 
funktionieren.  

Radiomoderator Fabian Kühne sieht vor 
Allem die Vorteile einer zusätzlichen 
Radio App „Es gibt viele, die hören ganz 
normal über ihr altes UKW Radio. Die 
Radio Apps werden aber auch immer 
häufiger genutzt. Bei Hamburg 2 sehen wir 
vor Allem die Apps als große Chance, da 
unsere UKW Frequenz nicht so stark und 
unser Sendegebiet nicht so groß ist. Da 
setzten wir große Hoffnung rein, dass wir 
darüber auch den einen oder anderen 
zufrieden stellen, der an der Stadtgrenze 
zu Hamburg zu schlechten Empfang 
hatte.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trotz der neuen Medien und der Tatsache, 
dass sich die Sender mit ihrer Marke im 
Web etablieren müssen, bleibt fraglich, ob 
die seit Jahren geplante „UKW 
Abschaltung“ in naher Zukunft überhaupt 
erfolgen wird. Aufgrund der Vorteile die 
UKW mit sich bringt, wird auch in 
Zukunft jedes neu gebaute Auto seinem 
Fahrer die Möglichkeit bieten, neben 
Bluetooth Funktionen und WLAN über 
UKW Radio zu hören. Die Vorteile von 
UKW liegen in der Reichweite und dem 

Abb. 2Radio App "N-joy" im App Store 
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geringeren Stromverbrauch. Auch bei der 
Klangqualität überzeugt UKW.  

Das bedeutet also, analog ist nicht gleich 
alt und damit schlechter und digital ist 
nicht gleich modern und damit besser. Da 
sich DAB+ vermutlich nicht durchsetzen 
wird, liegt eine Möglichkeit der 
zukünftigen Verbreitungskanäle vor Allem 
in einer laut Experten möglichen 
Neuordnung des UKW-Bandes und in der 
Schaffung von Nischen mit mehr 
Programmvierfalt. Voraussetzung dafür 
ist, mehr Frequenzen freizuschalten.  

Ausblick:	die	Zukunft	des	Radios	

„Radio wird seit gefühlt 20 Jahren tot 
gesagt. Radio gibt es bald nicht mehr und 
hat keine Chance mit den neuen Medien. 
Das stimmt so nicht, Radio gibt es zum 
Glück immer noch.  Wenn die Leute sich 
bei Youtube was ansehen, haben sie 
vielleicht nicht unbedingt das Radio im 
Hintergrund an, vielleicht aber doch. Das 
Radio wird genutzt. Die Zeit, die man mit 
dem Radio verbringt, wird eventuell 
geringer. Aber dass die Leute irgendwann 
sagen ich schalte nicht mehr mein Radio 
ein, glaube ich nicht. Radio liefert dir die 
Informationen ganz selbstverständlich. 
Und begleitet dich dorthin wo immer du 
auch bist. Du musst keine Website 
aufsuchen, um bestimmte News zu 
erfahren. Das bekommst du bei einem gut 
gemachten Sender frei ins Haus geliefert. 
Deswegen wird die Grundidee des Radios 
erhalten blieben, wenn auch die 
Nutzungszeit abnehmen wird, weil es so 
viel Konkurrenz gibt.“ (Radiomoderator 
Fabian Kühne, Hamburg 2) 

 

 

 

 

 

Radio wird weiterhin im Alltag der Leute 
eine Rolle spielen. Dabei ist dem 
Konsumenten eher egal, wo er seinen 
Lieblingssender hört. Wichtig ist, er kann 
ihn jederzeit im Alltag empfangen. Ob es 
nun via UKW Radio oder Radio App ist.  

Es gibt viele Vorteile des Radios, die das 
Aussterben dieses Mediums unmöglich 
machen. In der heutigen Zeit, in der 
Multitasking für viele im Alltag wichtig 
ist, bleibt das Radio als Begleitmedium 
stabil. Radio lässt sich bequem mit nur 
einem Sinn wahrnehmen. Andere 
Tätigkeiten lassen sich nebenbei 
problemlos erledigen. Bei vielen läuft das 
Radio im Büro während der Arbeit, 
zuhause beim Kochen oder im Auto. Das 
Radio ist ein treuer Begleiter der 
Bevölkerung und ein integrierter 
Bestandteil ihres Alltags.  

Viele Menschen ertragen keine absolute 
Stille. Sie brauchen immer 
Hintergrundgeräusche. Auch bei diesen 
Konsumenten spielt das Radio eine 
wichtige Rolle. In dem Moment, wenn das 
Radio eingeschaltet wird, werden auditive 
Bedürfnisse befriedigt. Ein Gefühl von 
„alleine sein“ wird unterbrochen. Ein 
Fernseher würde die Funktion auch 
erfüllen, jedoch leben Fernsehbeiträge von 
den Bildern. Meist machen die Beiträge 
ohne die dazugehörigen Bilder keinen 
Sinn.  

Abb. 3Moderator Fabian Kühne im Studio 
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Radio macht auch ohne Bilder Sinn. Beim 
Radio muss der Hörer sich vorher keine 
Playlisten erstellen. Das Radio beschallt 
mit Musik und bietet zudem Informationen 
und Nachrichten.  

Der Aspekt der „selbstverständlichen 
Informationslieferung“ laut Kühne, ist ein 
weiterer Vorteil des Radios. Im Internet 
haben wir heutzutage ein Überangebot an 
Nachrichten und auch Fake-News spielen 
eine wichtige Rolle.  

Die Redaktion eines Radiosenders filtert 
irrelevante Themen für uns bereits vorher 
heraus.  

 

Der Konsument kann sich im Großteil auf 
die seriöse Berichterstattung eines 
sympathischen Moderators verlassen. Der 
Konsument schaltet einfach seinen 
Lieblingssender ein, der weiß was seine 
Zielgruppe hören möchte, und er wird in 
Wiederholschleife mit Nachrichten, 
Informationen und Musik gefüttert. Der 
Konsument braucht sich nur 
zurückzulehnen und zuzuhören. 

„Audio spielt in Zeiten von Multitasking 
eine immer größere Rolle, denn die Ohren 
sind immer offen und sind das Tor direkt 
in Kopf und Herz.“ (Lutz Kuckuck) 

Was muss aber geschehen, damit das 
Radio weiterhin stabil in seiner Nutzung 
bleibt? 

Der	Auftrag	des	Radios	in	der	Zukunft	

Das Radio ist und bleibt ein „Nebenbei- 
Medium“ und muss als Solches auch 
weiterhin genutzt werden können. Radio 
ist ein passives Medium. Fragt sich also, 
ob das Radio der Zukunft mehr 
Interaktivität braucht, um stabil zu bleiben.  

Das Radio war aber auch schon immer ein 
Medium, bei dem die Konsumenten 
interaktiv agieren konnten. Die Sender 
bieten Gewinnspiele an, bei denen die 
Hörer anrufen können oder sie bieten 
täglich neue Themen über die die 
Moderatoren mit den Hörern diskutieren 
wollen.  

Natürlich liegt in dieser Formulierung ein 
Problem. Der Sender möchte mit den 
Hörern interagieren, aber ob der Hörer 
interaktiv am Radioprogramm teilnehmen 
möchte, ist fraglich. Die Hörer posten 
lieber schnell etwas über den Verkehr, als 
beim Radio tatsächlich anzurufen. Anrufer 
bei Radiosendern werden immer weniger.  

Das Radio braucht mehr Schnittstellen, bei 
denen der Hörer mitwirken kann. 
Mittlerweile sind die Sender mitgezogen 
und bieten Interaktion über „Whats app“ 
an. Aufgrund der eher „anonymen“ 
Interaktion, nehmen Hörer diesen Dienst 
gerne an. Verkehrsmeldungen oder 
Staumeldungen werden gerne dem 
Moderator schnell per „Whats app“ 
gesendet. Die zusätzliche Funktion der 
Sprachnachricht per „Whats app“ macht es 
Hörern angenehmer, sich über Themen zu 
äußern, da vielen der Gedanke einer „Live 
Übertragung“ Angst macht.  

Radio muss mit dem Strom der Zeit 
schwimmen und moderne Medien wie 
„Whats app“, Instagram, Facebook und 
Snapchat für sich nutzen, um weiterhin 
gehört zu werden.  

Radiosender wie „Energy Hamburg“ 
nutzen sogar einen eigenen „Snapchat“ 

Abb. 4 Die Radioredaktion bei Hamburg 2 
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Account, auf dem sie in kurzen Videos 
zeigen, was am Tag in der Redaktion 
geschieht. Die Moderatoren präsentieren 
sich sympathisch und geben dem Hörer 
das Gefühl, man kenne sich. So kann die 
Marke interessanter fürs junge Publikum 
werden und der Sender wird häufiger 
eingeschaltet.  

Ein weiterer Auftrag des Radios ist, 
Nischen zu schaffen und über ihre eigenen 
Radio Apps Kategorien anzubieten, wie 
z.B. verschiedene Musikrichtungen. So 
werden neue Zielgruppen angesprochen.  

Wenn Radio und die Macher das 
Zusammenspiel der neuen Medien mit 
dem „alten Medium“ Radio verbinden und 
die neuen Medien für sich nutzen, wird 
Radio weiterhin ein integraler Bestandteil 
in unserem Alltag sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hörer	 in	 den	 USA	 und	 Australien	
entscheiden	was	sie	hören	

In den USA gibt es bereits seit 2009 eine Website, 
auf der Hörer ihren Lieblingssender auswählen 
können und via Social Media für ihre Songs voten, 
die sie hören wollen. Die Website heißt „Jelli“ und 
wurde von ehemaligen Amazon, Yahoo und 
Microsoft- Mitarbeitern ins Leben gerufen.  

Mittlerweile gibt es schon australische und 
amerikanische Sender, die „user generated“ das 
Radioprogramm einige Stunden senden. 

Las Vegas hat bereits zwei Sender, die schon soweit 
sind, dass die Hörer live und in Echtzeit das 
Musikprogramm bestimmen.  
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