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1. Ausgangslage und Ziele
Das Anliegen dieses Projektes ist es, universitäre Studien und StudentInnenarbeiten über
freie Radios in der Schweiz zusammenzutragen und zugänglich zu machen. Mit der
Dokumentation werden einerseits den Radios die Studien – auch jene über andere Sender –
zugänglich gemacht. Andererseits gibt eine solche Bestandesaufnahme einen Überblick über
den Forschungsstand im nicht kommerzorientierten Radiosektor in der Schweiz, der für
zukünftige Studien in diesem Sektor von grossem Nutzen ist. Fragestellungen für weitere
Analysen lassen sich präziser formulieren und Doppelspurigkeiten vermindern. Darüber
hinaus erleichtert eine saubere Dokumentation über bisherige und offene Fragestellungen
die Mittelbeschaffung für weitere Studien.
Mit diesem Bericht wird die erste von ursprünglich drei vorgesehenen Phasen des Projekts
abgeschlossen. In diesem ersten Schritt ging es darum, die Arbeiten mit allen relevanten
Informationen in einer Tabelle zu erfassen und – wenn möglich – digital zu archivieren. In
dieser Phase wurden auch Kontakte mit ausländischen Partnern für die Ausdehnung des
Projektes auf den deutschsprachigen Raum geknüpft. In der zweiten Phase sollten die
Studien durchgesehen, gewichtet und die für die Radios nützlichsten Erkenntnisse
zusammengefasst werden. Schliesslich sollten in einem letzten Schritt die Forschungslücken
aufgezeigt und möglichen Fragestellungen für weiterführende Studien für Studierende und
Forschungsinstitute zusammengestellt werden. Nach Abschluss der ersten Phase zeigt sich
nun allerdings, dass es sinnvoller ist, auf die zweite Phase zu verzichten und stattdessen
den Fokus auf die Anregung neuer Forschungen zu legen. Weitere Ausführungen dazu
folgen im abschliessenden Kapitel.

2. Vorgehensweise
Die Recherche nach den Arbeiten wurde auf verschiedenen Ebenen durchgeführt. Einerseits
wurden die Bibliothekskataloge der (Fach-)Hochschulen durchgesucht (IDS und NEBIS),
andererseits wurden die Radios direkt nach ihnen bekannten Arbeiten über ihr Radio
angefragt. Da die meisten Universitäten und Fachhochschulen StudentInnenarbeiten in den
oben genannten Katalogen nicht archivieren und nur wenige veröffentlichte Studien über den
dritten Radiosektor in der Schweiz existieren, wurde der Grossteil der Arbeiten über die
Radios gefunden. Datenbanken der wissenschaftlichen Magazine wurden nur am Rande
durchsucht, weil eine systematische Datenbanksuche viel Zeit in Anspruch nimmt und davon
ausgegangen wurde, dass nur sehr wenige wissenschaftliche Artikel zum gesuchten Gebiet
in Fachmagazinen publiziert wurden. Die Dokumentation erhebt somit keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Es handelt sich um eine „offene“ Liste, weitere Arbeiten können und sollen
laufend ergänzt werden. Denkbar ist ausserdem, dass das Publizieren der Liste im Internet,
weitere AutorInnen zum Einsenden ihrer Arbeiten motivieren wird.

3. Ergebnis
Die Dokumentation beinhaltet drei Kapitel: (1) Wissenschaftliche Studien und
StudentInnenarbeiten, (2) Fachbücher, Texte, DVDs und weitere Publikationen, (3)
Publikationen über ausländische Radios oder andere Mediensektoren. Die nachfolgenden
Ausführungen zum Recherche-Ergebnis beziehen sich lediglich auf Kapitel 1, da dieses
Gegenstand des Projektes ist; Kapitel 2 und 3 beinhalten lediglich Publikationen, die
während der Recherche nach Arbeiten für Kapitel 1 ins Auge fielen und darum bei weitem
nicht vollständig sind.
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Insgesamt wurden 39 Dokumente in die Liste zu Studien und StudentInnenarbeiten zum
nicht kommerzorientierten Radiosektor aufgenommen. Die Arbeiten wurden zwischen 1991
und 2011 verfasst, der grösste Teil (34) jedoch nach 2000. Acht Arbeiten stammen aus dem
Jahre 2010, neun aus dem Jahre 2009. Es kann aber nicht automatisch davon ausgegangen
werden, dass die Forschungsaktivitäten in den letzten Jahren zugenommen haben, da es
sicherlich einfacher ist, neuere Arbeiten aufzuspüren als ältere.
Anzahl erfasster Arbeiten
Jahr
Anzahl
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
vor 2000
Total

1
8
9
4
3
0
2
2
3
2
5
39

Bis auf sechs wurden alle dokumentierten Untersuchungen und Arbeiten als Lizentiats- und
Masterarbeiten (7), Facharbeiten1 (4), Bachelorarbeiten (6), Seminar-, Proseminar- oder
Hausarbeiten (4) an Universitäten oder als Diplomarbeiten an Fachhochschulen (4) verfasst.
Bei drei Dokumenten handelt es sich um Studien einer höheren Stufe sowie um eine
wissenschaftliche Publikation. Miteinbezogen wurden auch drei Maturitäts- bzw.
Berufsmaturitätsarbeiten.

3.1 Inhalte
Die gesammelten Arbeiten decken folgende Themenschwerpunkte ab (mit Anzahl Arbeiten
und Unterthemen in Klammern)
Aus- und Weiterbildung, Professionalität im Radiosektor (6) (Radiobiografien - Rolle und
Bedeutung des nicht kommerzorientierten Radiosektors und klipp+klang für die Ausbildung
von Radiojournalisten, Ausbildung bei toxic.fm, Professionalität der privaten Schweizer
Radiobranche, Veränderung der Professionalisierung bei Radio 3Fach, Ausbildung bei
nichtkommerziellen Medien als Ermächtigung zur demokratischen Teilnahme)
Integration von sprachkulturellen Minderheiten (8) (der Integrationsbeitrag des öffentlichrechtlichen, kommerziellen und komplementären Rundfunks, Integrationsbeitrag am Beispiel
der English Show auf Radio X, Integrationsleistung von Sendungen für sprachkulturelle
Minderheiten, Integrationspotential fremdsprachiger Sendungen für NeuzuzügerInnen,
Bestandesaufnahme und journalistisches Rollenselbstbild Ethnomedien, IntegrationsChance Radio X, Interkulturelle Kommunikation am Arbeitsplatz Radio X, Integration von
jugendlichen MigrantInnen am Beispiel Radio X)
Weitere Programmfunktionen (2) (inwiefern erfüllt Kanal K den Programmauftrag der
Komplementarität, Piratenradios und HörerInnenradios – Rundfunk und Gegen-Medien)
Kommunikation & Marketing (10) (Kommunikationskonzept, Businessplan und
Marketingkonzept 3Fach, Kommunikationskonzept Radio LoRa, Höreruntersuchung Radio
RaBe, Funktion und Publikum von sieben nicht-kommerzorientierten Radios im Vergleich,
1
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Marketingkonzept Kanal K, Beliebtheit und Akzeptanz von Kanal K, Internetauftritte im
Vergleich)
Musik (2) (Auswirkungen MPN, Selektionsprozesse von Musikredaktionen im Vergleich)
Journalistische Praxis, Qualitätsmanagement (3) (QM-Instrument 3Fach, Produktion von
Magazinsendungen im Vergleich, der Wortbeitrag im Radio – vergleichende Analyse)
Entstehung, Geschichte und Organisation der Radios (8) (Hinter den Kulissen von Kanal
K, Beschreibung 3Fach als Nonprofit-Organisation, länderübergreifender Vergleich von
freien Radios, Porträt Radio RaBe, Geschichte Alternativradios in der Deutschschweiz,
insbesondere Radio LoRa und RaBe, Erfahrungen mit nicht-kommerziellen Lokalstationen in
15 Ländern)
Die meisten Arbeiten wurden im Bereich Kommunikation und Marketing verfasst. Dabei
handelt es sich oft um Kommunikation- bzw. Marketingkonzepte mit Optimierungsvorschlägen. Seltener wurden HörerInnenuntersuchungen realisiert, dies ist vermutlich
darauf zurückzuführen, dass sich solche Untersuchungen nur mit grossem Aufwand
repräsentativ durchführen lassen. Die von der Stiftung Mediapulse via Radiocontrol erfassten
HörerInnenzahlen sind auf kommerzielle Stationen und die Werbewirtschaft zugeschnitten,
und lassen sich daher nur sehr beschränkt für den komplementären Radiosektor anwenden.
Weiter gehören die Integrationsleistung der mehrsprachigen Sendungen sowie Bildung und
Professionalität im dritten Radiosektor zu den Schwerpunktthemen der Arbeiten. Die
Arbeiten zu ersterem Thema entstanden alle zwischen 2007 und 2009, die Arbeiten zu
letzterem mehrheitlich in den Jahren 2009 und 2010. Diese ist nicht zuletzt darauf
zurückzuführen, dass die Forschung in diesen Bereichen in den entsprechenden Zeiträumen
gefördert wurde. Der Beitrag der elektronischen Medien zur Integration der verschiedenen
sprachkulturellen Gemeinschaften in der Schweiz wurde als Schwerpunktthema vom
BAKOM im Jahr 2006 ausgeschrieben und mit finanziellen Beiträgen unterstützt.2 Die
Arbeiten über die Rolle des dritten Radiosektors bei der Aus- und Weiterbildung von
Radiojournalisten wurde von der Radioschule klipp+klang angestossen.
Sieben Arbeiten befassen sich mit der Entstehung, Geschichte und der Organisation der
Radios. Auch beinhalten die längeren Arbeiten meist ein mehr oder weniger ausführliches
Kapitel dazu (in der Dokumentation vermerkt). Alle diese Ausführungen zusammen ergeben
ein sehr gutes Bild der Geschichte der nicht kommerzorientierten Radios in der Schweiz.
Obwohl Arbeiten aus vielen Teilgebieten der Medien- und Kommunikationsforschung
zusammengetragen wurden, fällt auf, dass der grösste Teil in den Gebieten der
Medienforschung bzw. Medienanalyse (Untersuchung des Mediums an sich) und der
Kommunikatorforschung
(Untersuchung
der
Journalistinnen
und
Journalisten,
Einstellungen, Ausbildung etc.) anzusiedeln ist. Einige Arbeiten widmen sich der
Medieninhaltsforschung. Eindeutig am Wenigsten wurden Fragestellungen der
Mediennutzungsforschung und der Medienwirkungsforschung untersucht. Dies liegt – wie
bereits erwähnt – vermutlich auch am grossen Aufwand, der für umfassende, repräsentative
HörerInnenbefragungen benötigt wird, sowie an der Erhebungsmethode Radiocontrol.
Ein zentraler Aspekt, der in keines der erwähnten Teilgebiete der Kommunikationswissenschaft hineinpasst, der aber bei einigen der Arbeiten im Vordergrund steht, ist der
Nutzen oder die Wirkung der Radios für die MacherInnen selber. Dies weil sich diese Radios
als Gemeinschaftsradios verstehen, d.h. die Radios verstehen sich nicht nur einfach als
Produktionsstätte von Sendungen für ein Publikum, sondern zugleich auch als
2
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Begegnungszentren für Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen und
Interessen, Lernorte für angehende JournalistInnen und Musikexperten. Zudem leisten die
oft sehr interaktiv gestalteten Sendungen mit starkem Lokalbezug einen wesentlichen
Beitrag zur Bildung und Stärkung der jeweils angesprochenen Communities. Forschung zu
diesem Aspekt ist eher in den Gebieten der Soziologie, Sozialanthropologie oder
Psychologie zu finden.

4. Forschungslücken
Obwohl die Arbeiten in dieser ersten Phase des Projekts nicht ausführlich gesichtet und
gewichtet werden konnten, lassen sich schon einige Aussagen zum Forschungsstand zum
dritten Radiosektor machen. Eindeutige Lücken sind in der Publikums- und
Medienwirkungsforschung auszumachen. Wer hört diese Radios? Mit welchem Interesse?
Und welche Wirkung haben die Inhalte der Radios auf die HörerInnen?
Neben dieser individuellen Ebene wurde in den bisherigen Forschungsbestrebungen auch
die gesellschaftliche Wirkung der nicht kommerzorientierten Radios praktisch nur in
Zusammenhang mit deren Integrationsleistung behandelt. Welchen gesamtgesellschaftlichen
Nutzen bringt der dritte Radiosektor der Gesellschaft? Welche Funktion nimmt dieser
komplementäre Sektor im Vergleich zu den anderen Medien ein? Diese Fragen waren zwar
für die Radios für die Mittelbeschaffung seit eh und je relevant, werden nun aber aufgrund
folgender aktuellen Entwicklungen im Schweizer Mediensystem noch bedeutender:
(1) In der Schweiz herrscht zurzeit eine Medienkrise. Es scheint immer schwieriger zu
werden, ein rentables Medienunternehmen zu führen. Medienkonzentrationen und
Entlassungen sind die Folge: immer weniger Verlagshäuser kontrollieren immer mehr
Medien, die Medien- und Meinungsvielfalt gerät unter Druck.
(2) Einhergehend mit dieser Krise steht die Medien-Förderpraxis der öffentlichen Hand – die
sich weitgehend auf die elektronischen Medien beschränkt – zunehmend unter einem
Legitimationszwang. Da auch die nicht kommerzorientierten Radios in der Schweiz vom
Staat gefördert werden, geraten auch sie unter Legitimationsdruck gegenüber der
Öffentlichkeit.
An dieser Stelle sei an die im Jahre 2010 erschienene, österreichische Studie „Mehrsprachig
und lokal. Nichtkommerzieller Rundfunk und Public Value in Österreich“ verwiesen, die
genau diesen Aspekt des so genannten „Public Values“ der freien Radios zum
Untersuchungsgegenstand hat und an welche eine entsprechende Untersuchung in der
Schweiz anknüpfen könnte.
Gegenstand von Untersuchungen könnten weiter einzelnen Sendegefässe sein. Denn eine
Besonderheit der nicht kommerziellen Radios sind die zahlreichen auf ein spezifisches
Publikum ausgerichteten Sendungen (im Vergleich zu kommerziellen Radios, die ein
möglichst breites Publikum bedienen wollen). Bislang wurden praktisch nur die
Spezialsendungen
für
sprachkulturelle
Minderheiten
ausführlicher
betrachtet.
Untersuchungen über Inhalt, Nutzen und Wirkung anderen Spezialsendungen, z.B.
Sendungen für SeniorInnen, Frauen, LGBT3 oder Blinde und Sehbehinderte, fehlen gänzlich.
Dies gilt auch für den Bereich der Musik. Auf den freien Radios erhalten Musikstile und
KünstlerInnen eine Plattform, die von kommerziellen Stationen nicht gespielt werden.
Untersuchungen über die Wichtigkeit dieser Plattform für KünstlerInnen und Musikbranche
könnte für die Musikwissenschaft interessant sein.
Des Weiteren fehlt – obwohl sich viele der Arbeiten mit der Geschichte der freien Radios in
der Schweiz befassen – eine aktuelle umfassende Übersicht über Entstehung und
3
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Beschaffenheit der nicht kommerzorientierten Radioszene der Schweiz. Da einige Arbeiten
mit diesem Themenschwerpunkt zu den ältesten und einige zu den neusten Arbeiten
gehören, liesse sich mit einem Vergleich der Arbeiten die Entwicklung der nicht
kommerzorientierten Radios in der Schweiz gut nachzeichnen.

5. Ausländische Forschungsbemühungen
Im Deutschland beschäftigt sich das Bildungszentrum Bürgermedien, in Österreich der
Verband Freier Radios Österreich mit Forschung im nicht kommerzorientierten Radiosektor.
klipp+klang steht mit beiden Institutionen in Kontakt und beide sind daran interessiert, die
Forschungsbemühungen in ihren Ländern auf ähnliche Art und Weise zu dokumentieren. In
Österreich wird diese Begleitforschung zudem von der Rundfunk & Telekom RegulierungsGmbH gefördert. In der Schriftenreihe der Regulierungs-GmbH sind bislang drei Studien
erschienen: "10 Jahre Freies Radio in Österreich: Offener Zugang, Meinungsvielfalt und
soziale Kohäsion - Eine explorative Studie" (2008), "Community Medien in Europa Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen des dritten Rundfunksektors in 5
Ländern" (2008) und „Mehrsprachig und lokal – Nichtkommerzieller Rundfunk und Public
Value in Österreich“ (2010). In Deutschland setzt sich der im Rahmen einer von Radio Corax
in Halle organisierten Fachtagung entstandene Sammelband „Von der Kür zur Pflicht?
Perspektiven des Nichtkommerziellen Lokalen Hörfunks“ (2005) grundsätzlich mit dem
Sektor auseinander. Dieser ist in der Schriftenreihe der Medienanstalt Sachsen-Anhalt
erschienen.

6. Fazit und nächste Schritte
Wie bereits eingangs erwähnt war vorgesehen, dieses Projekt in drei Phasen durchzuführen.
In der nächsten Stufe sollte eine Sichtung und Gewichtung der Studien folgen. Eine
detaillierte Sichtung aller Studien scheint nun aber wenig sinnvoll, da auch viele kleinere und
ältere Studien in die Dokumentation aufgenommen wurden, die zwar als Input für weitere
Studien nützlich sein können, deren Resultate aber eher irrelevant oder veraltet sind. Zudem
konnten bereits nach Abschluss der ersten Phase einige Forschungslücken aufgezeigt
werden. Dies war ursprünglich für die dritte Phase vorgesehen. Somit sollten die Ressourcen
in einem nächsten Schritt besser dafür eingesetzt werden, weitere Forschung im Gebiet des
nicht kommerzorientierten Radiosektors anzuregen, zum Beispiel mit der Formulierung von
neuen möglichen Forschungsfragen oder der Organisation einer Fachtagung. Gleichzeitig
sollte die Zusammenarbeit und der Austausch mit den Institutionen in Deutschland und
Österreich intensiviert werden.
Lucia Vasella, Forschungsbeauftragte klipp+klang
12. August 2011
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