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1. Einleitung  
„Der Fußball in Deutschland gilt umgangssprachlich als die schönste Nebensache der Welt. 
Doch bei genauer Betrachtung der Medienwelt rückt er schnell in den Mittelpunkt und wird 
so aus einer Nebensache zur Hauptsache.“ ( vgl. Bölz, 2013, S. 50) 

Deutschland ist eine sportbegeisterte Nation. Dabei darf allerdings nicht nur die eigene 
Sportausübung von Menschen betrachtet werden. Viele Deutsche verfolgen ihre Lieblings-
sportart über die verschiedenen Angebote der Medienlandschaft, Sportsendungen gehören 
im Fernsehen zu den meistgesehenen Angeboten (vgl. Zubayr, Gerhard, 2008, S. 32). Durch 
Medien wie Fernsehen, Radio oder Internet können Interessierte Sport von zuhause oder 
unterwegs verfolgen, ohne dabei in einem Stadion oder einer Sportstätte zu sein. Besonders 
das Radio leistete dafür Pionierarbeit. Bereits am 01. November 1925 wurde das erste Fuß-
ballspiel in Deutschland live vom Spielfeldrand aus kommentiert – und im Radio gesendet. 
Arminia Bielefeld spielte dabei gegen Preußen Münster. (vgl. Strauß, 2002, S. 153) So soll-
ten auch Menschen, die nicht im Stadion sind, über genauen Spielstand und Ereignisse wäh-
rend des Spiels informiert werden. Zuvor mussten diese beispielsweise den Bericht in einer 
Tageszeitung abwarten, um über Ergebnis, Aufstellung oder Spielverlauf informiert zu wer-
den (vgl. ebd.). Besonders relevant für den Hörfunk ist dabei der Fußball, circa ein Drittel 
der Bevölkerung in Deutschland besitzt eine allgemeines Interesse an Fußball im Radio 
(vgl. Schmidt & Mai, 2010, S. 74). 
Heutzutage gibt es viele Sportradios wie beispielsweise das Sportradio Deutschland (vgl. 
Sportradio Deutschland, Webseite), außerdem betreiben Profivereine in den verschiedenen 
Sportarten ein eigenes Vereins- oder Teamradio (vgl. Hannover 96, Webseite). Dadurch 
können sie ihren Fans mehr Eindrücke und Informationen über die Mannschaft und den 
Verein bereitstellen. Darüber hinaus erleben auditive Angebote in den letzten Jahren einen 
starken Zuwachs an Interesse, Podcasts sind besonders beliebt. Radiosender verlieren je-
doch seit Jahren stetig Zuhörer:innen, dies betrifft vor allem das klassische Radioprogramm 
(vgl. Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse, 2022). Deshalb setzen viele Sender auf alternati-
ve Produkte und Programmangebote. Auch kommt es inzwischen auch zu Kooperationen 
zwischen Sportvereinen und Radiosendern, in denen Sender als Medienpartner des Vereins 
auftreten und beispielsweise ein eigenes Radioprogramm oder einen Podcast über den Ver-
ein produzieren. Ein Beispiel hierfür ist die Kooperation des Radiosenders Antenne Nieder-
sachsen mit dem Handballverein TSV Hannover-Burgdorf (vgl. Antenne Niedersachsen, 
Webseite). 
Ziel dieser Arbeit soll es sein, herauszufinden, ob eine Integrierung von Sportangeboten im 
linearen Programm des Radios sinnvoll ist und die Einschaltbereitschaft von potenziellen 
Rezipient:innen steigern kann. Dabei soll der Fokus vor allem auf eine regionale Berichter-
stattung rund um lokal angesiedelte Fußallvereine gelegt werden. Weiterhin soll evaluiert 
werden, welches Interesse an einer auditiven Sportberichterstattung in diesem Bereich be-
steht. Ein Beispiel für überregionale Sportberichterstattung ist die ARD-Bundesligakonfe-
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renz in den verschiedenen Sendern des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die die Sams-
tagskonferenz der Fußball-Bundesliga live aus den Stadien mitverfolgt und über Ereignisse 
und Spielstände informiert (vgl. Sportschau, Webseite). Diese Arbeit soll unter anderem zu 
einer Einschätzung gelangen, ob ein ähnliches Konzept für einen lokalen Radiosender in 
Niedersachsen interessant wäre, welches beispielsweise die Fußball-Regionalliga Nord in 
den Fokus nimmt und dabei die Spiele der dort vertretenen niedersächsischen Fußballverei-
ne beleuchtet. Dazu wird eine Online-Umfrage durchgeführt, in der zum einen die Bedürf-
nisse möglicher Rezipient:innen bei der Nutzung von auditiver Sportberichterstattung erho-
ben werden. Zum anderen werden fiktive Formen möglicher, regionaler Sportberichterstat-
tung aufgestellt, woraufhin die Einschaltbereitschaft möglicher Rezipient:innen für diese 
Formate erhoben wird. Daraus lassen sich anschließend Handlungsempfehlungen für die 
praktische Umsetzung von regionaler Sportberichterstattung ableiten. Mit dieser Arbeit soll 
die übergeordnete Forschungsfrage beantwortet werden: 

Erhöht eine Integrierung von lokaler Sportberichterstattung in das lineare Radiopro-
gramm die Einschaltbereitschaft potenzieller Rezipient:innen? 

Die Forschungsfrage soll durch die Durchführung einer Online-Umfrage beantwortet wer-
den, in der bestimme Faktoren für die Einschaltbereitschaft und für die mediale Sportrezep-
tion ermittelt werden. Auf die spezifische Methodik wird in dieser Arbeit noch vertiefender 
eingegangen (vgl. Kapitel 3). Die Forschungsfrage ist eng an den Forschungsgegenstand 
der Fußball-Regionalliga Nord der Herren geknüpft. Durch dieses Beispiel soll die lokale 
Berichterstattung dargestellt und der Forschungsfrage einen realitäts- und praxisnahen Be-
zug gegeben werden. Im Online-Fragebogen sollen vor allem die aufgestellten Forschungs-
hypothesen (vgl. Kapitel 3.6) abgedeckt und statistisch beantwortet werden.  

1.1 Aufbau der Arbeit 
Zunächst wird in dieser Arbeit ein Blick auf die derzeitige Situation der deutschen Hörfunk-
sender und den Lokaljournalismus, insbesondere in Bezug auf den lokalen Sport, geworfen 
(vgl. Kapitel 2.2). Darüber hinaus wird auch die Sportberichterstattung im Allgemeinen und 
im spezifischen Rahmen näher untersucht (vgl. Kapitel 2.2.4 bis Kapitel 2.2.6). Dadurch 
sollen vor allem Funktionen und Nutzung von Sportberichterstattung, insbesondere im loka-
len Journalismus, dargestellt werden. Dies dient dazu, die Forschungshypothesen (vgl. Ka-
pitel 3.6) zur Beantwortung der Forschungsfrage aufzustellen und theoretisch ableiten zu 
können. Die Ausführungen helfen auch dabei, die Forschungsergebnisse dieser Arbeit (vgl. 
Kapitel 4) in den forschungsrelevanten Gesamtkontext einbetten zu können und die Rele-
vanz zum Ausdruck zu bringen. Es werden zudem bestimmte Begriffe, die relevant für diese 
Arbeit sind, definiert (vgl. Kapitel 1.2) und beschrieben, damit sie im Kontext dieser Arbeit 
genutzt und verstanden werden können. Anschließend folgt eine Beschreibung der in der 
Arbeit verwendeten Methodik (vgl. Kapitel 3), die für die Umsetzung der Forschung einge-
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setzt wurde. Die Forschungsergebnisse werden im Anschluss dargestellt und beschrieben 
(vgl. Kapitel 4), woraufhin auch die Interpretation der Ergebnisse (vgl. Kapitel 4.3) erfolgt 
und die Forschungshypothesen abgelehnt oder verifiziert werden (vgl. Kapitel 4.4).  

1.2 Definitionen 
Im folgenden Kapitel werden Fachbegriffe erklärt und in den Kontext dieser Arbeit einge-
bettet. Zentrale Begriffe werden klar definiert und zu verwandten Verwendungen abge-
grenzt. Dies dient vor allem dazu, die in dieser Arbeit vorkommenden Begriffe besser in 
den gesamten Kontext einzusortieren. 

1.2.1 Lokale Kommunikation 
Lokale Kommunikation wird unter einem räumlichen und unter einem kommunikativen 
Gesichtspunkt betrachtet. Zunächst sind damit Kommunikationsvorgänge in einem räum-
lich begrenzten Bereich gemeint, der zudem frei zugänglich und demografisch verdichtet 
gegenüber seiner Umwelt ist. Dadurch werden darüber hinaus Kommunikationsräume er-
schaffen, die bei der Kommunikation zwischen Menschen und Organisationen entstehen. 
(vgl. Haller, 2003, S. 576) 

1.2.2 Medieninhalt 
Als Medieninhalte werden insbesondere zwei Bausteine eines Kommunikationsprozesses 
bezeichnet. Dazu gehören ein physischer Baustein, der beispielsweise ein Zeitungsartikel 
oder in Bezug auf ein Radio ein Hörfunkbeitrag sein kann, und ein symbolischer Baustein, 
der die inhaltliche Bedeutung der Kommunikation darstellt. Die physischen Bausteine sind 
somit die Mittel, mit denen die symbolischen Bausteine kommuniziert werden. (vgl. Bonfa-
delli, 2003, S. 79) 

1.2.3 Mediensport 
Mediensport bezeichnet nicht nur die in Medien vorkommenden Sportinhalte, sondern auch 
die Großveranstaltungen, die ein größeres Publikum anziehen können. Das Zusammenspiel 
zwischen sportlichen Großveranstaltungen und medialer Aufbereitung beschreibt den Medi-
ensport. Die mediale Entwicklung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts machte aus die-
sen Großveranstaltungen jedoch erst den Mediensport, wie er heute existiert. (vgl. Strauß, 
2002, S. 155) 

2. Forschungsstand  
Auditive Sportberichterstattung ist im deutschen Sprachgebrauch immer wieder untersucht 
worden. Dabei konzentrieren sich viele Arbeiten besonders auf die Berichterstattung über 
Fußball, insbesondere der Bundesliga. Es wurden sowohl lokale als auch private Hörfunk-
sender sowie Sender des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks herangezogen. Die bisherige 
Forschung setzt den Schwerpunkt jedoch oft auf die Sportberichterstattung selbst (vgl. 

 3



Schaffrath & Schmid, 2017), indem beispielsweise inhaltsanalytisch verschiedene Angebote 
miteinander verglichen werden. Mit der Frage, ob ein Einsatz von Sportberichterstattung die 
Zuhörerzahlen erhöhen kann, setzen sich wenige Arbeiten auseinander. Viele Arbeiten the-
matisieren dennoch die Sportberichterstattung in deutschen Medien, jedoch wird hierbei der 
Fokus entweder auf andere Medien wie Fernsehen, Zeitung oder Internet gelegt, oder eine 
gesamtheitliche Betrachtung der Medienlandschaft vorgenommen (vgl. Schramm, 2008). 
Regionale Angebote von Radiosendern erfüllen bei den Zuhörer:innen verschiedene Be-
dürfnisse. Die Teilhabe am öffentlichen Leben, soziale Identifikation mit und innerhalb der 
Region sowie die Partizipation von Publikum ist für viele besonders relevant (vgl. Gleich & 
Puffer, 2019, S. 5). Die Sportrezeption ist dabei besonders bei regionalen Angeboten von 
Bedeutung. Bei lokalen Tageszeitungen interessieren sich circa 60 Prozent der Leser:innen 
für den Lokalteil rund um den Sport, bei Männern ist dieser Anteil noch einmal höher. Bei 
männlichen Lesern ist der Sport der drittinteressanteste Lokalteil einer Zeitung (vgl. Chmie-
lewski, 2011, S. 122). Dies deckt sich mit den Ergebnissen der Sportrezeption über das Ra-
dio. Dabei sind ebenfalls eher Männer an der Rezeption von beispielsweise Fußball interes-
siert (vgl. Schmidt & Mai, 2010, S. 74). 
Die Produktdiversifikationen und crossmedialen Tätigkeiten von Radiosendern, die beide 
bei der Ausspielung von Sportberichterstattung eine Rolle spielen, wurden ebenfalls unter-
sucht. Behmer & Katzenberger (2021) betrachteten dazu den lokalen Hörfunk in Bayern 
und beschrieben die Internetpräsenz der Sender vor Ort. Dabei wurde thematisch besonders 
der Unterschied zwischen dem linearen Radioprogramm und der Nutzung des Internets aus 
Nutzersicht berücksichtigt. Als mögliches Problem für crossmediale Medienproduktion füh-
ren Lehner und Hohlfeld (2021) die meist fehlende Anzahl oder Spezialisierung der Mitar-
beiter:innen an, wodurch Themenressorts wie Sport oder ähnliches oft unzureichend besetzt 
werden können. Dadurch müssen Mitarbeiter:innen verschiedene Ressorts gleichzeitig 
übernehmen, was besonders für kleine Lokalsender zu Problemen bei der Produktdiversifi-
kation führen kann. (vgl. Lehner & Hohlfeld, 2021, S. 443) Das führt auch, dass in privaten, 
lokalen Radiosender kaum Raum für Spezialisierung ist. Die Journalist:innen werden be-
reits in ihrer Ausbildung an die vielfältigen und abwechslungsreichen Aufgaben gewöhnt 
und in diesen geschult. (vgl. ebd.) Da diese Arbeit grundsätzlich den Gebrauch von Sportbe-
richterstattung im linearen Radioprogramm untersucht und crossmediale Angebote außer 
Acht gelassen werden, ist die fehlende, spezifische Forschung zum Nutzen des Einsatzes 
crossmedialer Sportberichterstattung im Radio nicht schwerwiegend für diese Arbeit. 

2.1 Mediale Sportrezeption 
Im folgenden Abschnitt werden die Gründe und die Funktion von Sportrezeption im media-
len Kontext dargestellt. Dies dient dazu, die Ursachen zu ergründen, wieso sich Menschen 
überhaupt dem Mediensport widmen und Sport rezipieren. Besonderer Fokus ist dabei die 
Sportrezeption im medialen Kontext, das bedeutet die Rezeption von Sport über Fernsehen, 
Hörfunk, Zeitungen, Internet und ähnliches. Kurz wird auch auf die Sportrezeption vor Ort, 
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also im Stadion oder einer Sportstätte, thematisiert. Jedoch spielt diese Rezeption bei der 
Beantwortung der Forschungsfrage eher eine untergeordnete Rolle. Besonders die Rolle und 
Bedürfnisse der Rezipient:innen werden genauer thematisiert, um dieser Arbeit einen ziel-
gruppenorientierten Kontext zu geben und die potenziellen Rezipient:innen von Medien-
sportangeboten im Hörfunk zu beschreiben und zu definieren.  

2.1.1 Funktionen und Gründe von medialer Sportrezeption 
Wieso rezipieren Menschen Sport in den massenmedialen Angeboten? Zuerst sollte dabei 
betrachtet werden, wieso Menschen überhaupt Angebote aus den Massenmedien, insbeson-
dere Angebote des Radios, nutzen. Einen Ansatz stellt dabei der Uses and Gratification An-
satz dar. Gurevitch, Haas und Katz (1973) untersuchten auf Grundlage dieses Ansatzes die 
verschiedenen Bedürfnisse der Konsument:innen für die einzelnen Medien. Sie kamen zu 
dem Ergebnis, dass das Radio für kein alleinstehendes Bedürfnis steht, sondern mehrere 
Bedürfnisse gleichzeitig befriedigt. Dabei möchten Konsument:innen beispielsweise Infor-
mationen und Unterhaltung geboten bekommen. (vgl. Gurevitch et al., 1973, S. 164-181) 
Der Uses and Gratification Ansatz beschreibt einen Ansatz zur Mediennutzung. 
Rezipient:innen haben bestimmte Motive, beispielsweise der Konsum von informativen 
oder unterhaltsamen Inhalten in Medien, die zur Bildung oder Entspannung dienen könnten. 
(vgl. Hasebrink, 2003, S. 112-113) Die Bildung oder Entspannung stellt das Motiv der Me-
diennutzung dar. Die Gratifikation wiederum ist die Erfüllung eines bestimmten Bedürfnis-
ses der Rezipient:innen. (vgl. ebd.) Um bei dem gleichen Beispiel zu bleiben, ist mit der 
Gratifikation die Erfüllung des Informations- oder Unterhaltungsbedürfnisses gemeint. 
Wird dieser Umstand erreicht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Rezipient:innen die 
gleichen Medien erneut verwenden oder aufrufen, um die Gratifikation erneut zu erhalten. 
(vgl. ebd., S. 113) Dabei ist es noch einmal wichtig festzuhalten, dass Rezipient:innen aktiv 
die Medieninhalte selektieren, die sie konsumieren. Sie nehmen keine passive Rolle ein, 
sondern bestimmen aktiv ihre Mediennutzung mit. (vgl. Brosius, 2003, S. 140) Dies wird 
besonders darin deutlich, dass Rezipient:innen mit Medieninhalten unterschiedlich umge-
hen und sich eigene Meinung zu den rezipierten Inhalten bilden. In den Medien getätigte 
Aussagen über Sachverhalte oder Personen können beispielsweise von den einen positiv 
und von anderen negativ aufgefasst werden kann. (vgl. ebd., S. 140) 
Eine weitere Theorie zur Mediennutzung stellt Zillmann (1988) auf. Seine Theorie des 
Mood Managements beschreibt vor allem die Auswahl medialer Inhalte durch Rezipient:in-
nen wie Nachrichten, Mediensport oder Dokumentationen. Er fundiert seine Theorie auf der 
hedonistischen Annahme, dass Rezipient:innen durch den Konsum von Medieninhalten ver-
suchen, schlechte Stimmungen beiseitezulegen, also zu minimieren, und gute Stimmungen 
aufrechtzuerhalten, also zu maximieren (vgl. Zillmann, 1988, S. 328). Diese Idee kann auch 
auf konkrete Beispiele angewendet werden: Menschen, die Langeweile verspüren, werden 
sich tendenziell aufregenden Medieninhalten zuwidmen, während eine aufgewühlte Stim-
mungslage eher zum Konsum beruhigender Inhalte führt (vgl. ebd., S. 331). Die Theorie 
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des Mood Managements lässt sich dabei mit dem Gratifikations-Ansatz aus der Uses and 
Gratification Theorie verknüpfen. Wenn Rezipient:innen bei der Nutzung bestimmter Medi-
eninhalte eine positive Stimmung erreichen oder aufrechterhalten, werden sie sich daran 
erinnern und auch in Zukunft diese Gratifikation durch die Nutzung der gleichen Inhalte 
suchen. (vgl. ebd., S. 329)  
Die Bedeutung des Sports für die Medien lässt sich durch einige Merkmale bestimmen, wie 
Loosen (2008) festhält. Merkmale sind vor allem die hohen Einschaltquoten und die Bin-
dung von Zuschauer:innen, darüber hinaus die Wechselwirkungen zwischen Medien, Sport 
und Wirtschaft (vgl. Kapitel 2.1.1). Diese werden auch als „magisches Dreieck“ (Bertling & 
Schierl, 2020, S. 16) bezeichnet. Dazu ist auch die Kombination aus Information und Un-
terhaltung bei der Sportberichterstattung besonders interessant (vgl. Loosen, 2008, S. 10). 
Zunächst bietet die Rezeption von Sport über mediale Angebote wie Fernsehen, Radio oder 
Tageszeitung mehrere Vorteile gegenüber der Rezeption einer Sportveranstaltung vor Ort. 
Es gibt beispielsweise keine Konkurrenz um Sitz- oder Stehplätze mit anderen 
Rezipient:innen, da die Rezeption über Massenmedien eine unbegrenzte Anzahl an Zu-
schauer:innen zulässt. (vgl. Nölleke & Blöbaum, 2012, S. 164) Darüber hinaus kommen 
auch geringere Kosten auf Rezipient:innen zu, Tickets für die Veranstaltung vor Ort können 
dabei deutlich teurer sein. Zudem spielt auch der höhere Komfort eine Rolle. Wird Sport 
über Medien rezipiert, findet dies unabhängig von möglichen langen An- und Abreisen zum 
Veranstaltungsort und dem dortigen Wetter statt. (vgl. ebd.) 
Andere Gründe für die Medienrezeption von Sport sind allgemeine Bedürfnisse, die auch 
generell an Massenmedien geäußert werden. Beispielsweise wird bei der Berichterstattung 
über Sport das Bedürfnis nach Neuigkeiten befriedigt (vgl. Nölleke & Blöbaum, 2012, S. 
166). In vielen Sportarten folgen einer Veranstaltung zeitnah weitere Events, woraus ein 
gewisser Seriencharakter bei der Rezeption von Sport entsteht. Ein Beispiel dafür wäre eine 
Sportliga wie die Fußball-Bundesliga. Dort werden wöchentlich mit hoher Frequenz neue 
Spiele ausgetragen, es gibt einen Spannungsbogen über eine Saison mit verschiedenen Er-
eignissen wie Skandalen, Verletzungen oder Veränderungen wie Spieler- und Trainerwech-
sel. Die dazu gehörende mediale Inszenierung in Form von Reviews oder Diskussionen mit 
Experten und Beteiligten erhöht die Dramaturgie. (vgl. ebd., S. 166) Wichtig ist bei diesem 
Spannungsbogen, dass der Sport nicht einem Skript oder Regieanweisungen folgt und damit 
unvorhersehbar ist. Durch die zusätzliche Spannung der Live-Übertragung von Sport wird 
das Interesse der Rezipient:innen gesteigert. (vgl. Wenner, 1989, S. 14-15) Dieser Eindruck 
wird bei Gleich (2000) bestätigt, der besonders zwei Mechanismen für die Spannung bei der 
medialen Sportrezeption ausmacht: zum einen der sportliche Wettkampf und zum anderen 
ein gewisser „Anregungsgehalt“ (Gleich, 2000, S. 513), welcher besonders bei Live-Be-
richterstattungen vorkommt. Dieser wird durch die mediale Inszenierung gestützt (vgl. 
ebd.). 
Bölz (2018) beschreibt zudem den Eskapismus und affektive Bedürfnisse als Gründe für die 
Sportrezeption durch die Medien. Rezipient:innen wollen vom Alltag und einer vielleicht 
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weniger glücklichen Realität abgelenkt werden, wodurch sie die Rezeption von Sport als 
eine Art Zufluchtsort aus dem Alltag ansehen. Probleme aus dem tatsächlichen Leben der 
Rezipient:innen können für die Zeit des Konsums von Sportinhalten vergessen und durch 
andere Emotionen ersetzt werden. (vgl. Bölz, 2018, S. 209-210) Der Eskapismus durch 
Sportrezeption wird dabei aber nicht als vollkommen positive Eigenschaft beschrieben, 
sondern wird mit der Kritik konfrontiert, dass Eskapismus bei überschwänglichen Medien-
konsum negative Folgen für die Rezipient:innen haben kann, beispielsweise das Gefühl von 
Angst oder Einsamkeit. Diese Kritik ist aber stark an die individuelle Mediennutzung ge-
koppelt und eine verallgemeinernde Schlussfolgerung ist nicht eindeutig zu belegen. (vgl. 
Schweiger, 2007, S. 113) 
Ein großer Faktor für viele Rezipient:innen ist zudem die emotionale Bindung an den Sport, 
sei es die Sportart selbst oder eine der teilnehmenden Mannschaften oder der Spieler:innen. 
Es wird eine Identifikation mit den Ausübenden geschaffen (vgl. Nölleke & Blöbaum, 
2012, S. 166). Die mediale Rezeption von Sport schafft eine Kombination aus Unterhaltung 
und Information für die Rezipient:innen, es entsteht ein Anstoß für gesellschaftliche Dis-
kussionen, Austausch und Gemeinsamkeiten. Fans diskutieren mit anderen über ihren Lieb-
lingsverein oder über die Ereignisse am letzten Spieltag. Das führt zu Geselligkeit und In-
teraktion mit Mitmenschen, die ohne die Sportrezeption nicht oder kaum möglich ist. (vgl. 
ebd., S. 167) Diese soziale Komponente der Gemeinsamkeit sieht auch Strauß (2002), der 
auf Grundlage der Forschung von Tajfel (1982) folgert, dass sich Menschen sozialen Grup-
pen oder einer bestimmten Gruppe zugehörig fühlen, wodurch auch die Anhängerschaft zu 
einem bestimmten Verein oder einer Mannschaft erklärt wird (vgl. Strauß, 2002, S. 158). 
Tajfel (1982) beschreibt dabei zwei Arten von sozialem Zugehörigkeitsgefühl, das beson-
ders durch Gemeinsamkeiten mit einer sozialen Gruppe und mit Differenzen zu anderen 
sozialen Gruppen begründet ist. Dies umfasst ebenso das Verhalten einer Gruppe gegenüber 
Menschen, die nicht dieser Gruppe angehören oder die sich einer bestimmten, anderen 
Gruppe zugehörig fühlen. (vgl. Tajfel, 1982, S.13, 21) Fans folgen dabei oft keiner rationa-
len Entscheidung bei der Auswahl des Lieblingsvereins (vgl. Mückel, 2021, S. 17). 
Eine weitere Theorie zur Anhängerschaft in Bezug auf bestimme soziale Gruppen ist die 
BIRG-Theorie von Cialdini et al. (1976). Die Abkürzung BIRG steht dabei für „bask in re-
flected glory“ (Cialdini et al., 1976, S. 366). Die Theorie beschreibt das Phänomen, dass 
sich Anhänger:innen einer Sportmannschaft besonders eng mit der Mannschaft oder dem 
Verein selbst verbunden fühlen und dies auch öffentlich zur Schau stellen, beispielsweise 
durch das Tragen von Buttons oder das Aufhängen von Bannern. Ebenfalls zu sehen ist die-
ser Umstand, wenn Anhänger:innen über ihre Lieblingsmannschaft sprechen und dabei häu-
fig die erste Form Plural verwenden und nicht die dritte Form. (vgl. Cialdini et al., 1976, S. 
367) Die Verwendung dieser „Wir“-Form wird allerdings häufig nur beim erfolgreichen Ab-
schneiden der Mannschaft verwendet, bei Niederlagen und Misserfolgen erfolgt eine Dis-
tanzierung seitens der Anhänger:innen (vgl. Strauß, 2002, S. 161-162). Bei sehr starker 
Verbindung der Anhänger:innen zu ihrer Mannschaft ist dieses Phänomen seltener zu finden 
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(vgl. ebd.) Es ist für diese Anhänger:innen laut der BIRG-Theorie wichtig, bei einer Sport-
veranstaltung dabei zu sein, ob nun vor Ort oder über die Medien wie Fernsehen oder Ra-
dio. Wichtig ist es für sie, dass sie ein für die Mannschaft bedeutendes Ereignis nicht ver-
passt zu haben, sondern live dabei gewesen zu sein. (vgl. ebd., S. 161) 
Die Rolle der Medien ist bei der Sportrezeption nicht zu vernachlässigen. Medien erfüllen 
verschiedene gesellschaftspolitische Aufgaben, auch in Bezug auf die Sportrezeption. So 
fördern Medien „die Fähigkeit der Bürger, aktiv an den Prozessen des Sports, beispielswei-
se als Fan oder Mitglied eines Vereins teilzunehmen.“ (Bölz, 2018, S. 206) 
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass Medien, Sport und Wirtschaft als eine Art „magi-
sches Dreieck“ (Bertling & Schierl, 2020, S. 16) funktionieren. In diesem Gebilde entwi-
ckelte sich der Sportjournalismus, wodurch er bereits in seinen Ursprüngen Einflüsse aus 
der Verkettung der drei Säulen dieses Dreiecks erhielt. Dabei spielt besonders die wirt-
schaftliche Beeinflussung und das ökonomische Wachstum für alle drei Seiten eine Rolle, 
besonders in den letzten Jahrzenten wurde dieser Anspruch noch einmal deutlich in den Fo-
kus gerückt (vgl. Bertling & Schierl, 2020, S. 17). Die Zusammenarbeit beruht auf drei 
grundsätzlichen Aspekten für jede der drei Seiten. Bei den Medien sind das beispielsweise 
die Reichweiten, die Markierung und Profilierung sowie die redaktionellen Anschlussfähig-
keit (vgl. ebd., S. 17-22). Auf der anderen Seite profitiert der Sport ebenfalls von den Wech-
selbeziehungen. Die Finanzierung der Veranstalter:innen und der Sportler:innen sowie Ver-
eine wird gesichert, darüber hinaus findet auch eine Popularisierung statt, die beispielsweise 
die Nachfrage nach Tickets steigert und die Ticketverkäufe der Veranstalter:innen erhöht. 
(vgl. Bertling & Schierl, 2020, S. 22-26) Hagenah (2008) bezieht in Bezug auf das magi-
sche Dreieck noch die Komponente Publikum mit ein. Es agiert als Rezipient:innen des 
Mediensports und ist ebenfalls am Erwerb von medialen Produkten aus dem Bereich und 
als Breitensportler:innen tätig (vgl. Hagenah, 2008, S. 30). Das magische Dreieck, in dem 
sich die Medien, der Sport und die Wirtschaft befinden, wird auch in der Praxis immer wie-
der deutlich. So wurden in etlichen Sportarten das eigene Regelwerk verändert, um die me-
diale Präsentation zu verbessern und die Symbiose zu vertiefen (vgl. Stiehler, 1997, S. 7). 
Ein Beispiel ist dabei das Elfmeterschießen im Fußball anstelle eines Wiederholungsspiels. 
Auch die Terminierung der Spiele und Wettbewerbe folge in direkter Absprache mit den 
medialen Partnern, zu sehen beispielsweise an der Aufteilung der Spieltage einer Fußball-
Liga wie der Bundesliga auf mehrere Tage, damit nicht alle Spiele gleichzeitig stattfinden. 
(vgl. ebd., S. 7-8) 
Zu einem ähnlichen Schluss über den positiven Einfluss von Sport auf andere Wirtschafts-
zweige wie beispielsweise den Medien gelangt auch Rühle (2017). „Hohe Reichweiten und 
die Aussicht auf positive Imageeffekte für Sponsoren und Werbungtreibende machen Sport 
zu einem anhaltend attraktiven Programmangebot.“ (Rühle, 2017, S. 493). Dabei spielen die 
aktuellen Entwicklungen im Mediensektor eine Rolle. Sport kann über verschiedene Kanäle 
übertragen werden, das Internet und Social Media-Plattformen bereichern das bereits beste-
hende Angebot umfassend (vgl. Rühle, 2017, S. 493). Das führt auch dazu, dass mehr An-
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bieter von Sportübertragungen auf dem Markt aktiv sind, beispielsweise durch Streaming-
anbieter (vgl. ebd.). Eine Wechselbeziehung zwischen Medien und dem Sport beschreibt 
Strauß (2002). Etablierte Sportveranstaltungen, wie die Fußball-Weltmeisterschaft, sichern 
den Medienunternehmen große Einschaltquoten und ein großes Publikum zu, während der 
Sport durch die Inszenierung in den Medien ebenfalls mit mehr Zuschauern und einer grö-
ßeren Aufmerksamkeit rechnen kann. (vgl. Strauß, 2002, S. 155) Darüber hinaus haben 
nicht etablierte Sportarten wenig Chancen auf eine gesellschaftliche Festigung durch die 
Darstellung in den Medien. Dazu gehören Sportarten, die nur für einige tausende Zuschauer 
interessant sind (vgl. Strauß, 2002, S. 155), wie beispielsweise der zugrundeliegende For-
schungsgegenstand der Fußball-Regionalliga Nord der Herren (vgl. kicker, Webseite).  
Ebenfalls soll in dieser Arbeit untersucht werden, inwiefern die eigene Sportausübung die 
Sportrezeption in den Medien beeinflusst. Zunächst schildert Hagenah (2008), dass die 
durch mediale Sportrezeption wahrgenommen Emotionen zu einer realen Sportausübung 
der Rezipient:innen führen können. Dies sei dadurch begründet, dass die Rezipient:innen 
die Emotionen, die sie beim Rezipieren erleben, wie beispielsweise die Freude bei Siegen 
bestimmter Mannschaften oder der Frust bei Niederlagen, erneut erleben möchten und die 
Befriedigung dieses Gefühls in der eigenen Sportaktivität suchen. (vgl. Hagenah, 2008, S. 
44) Ebenso ist das Sammeln von Informationen bei der Sportausübung wichtig, um gegebe-
nenfalls Bewertungsmaßstäbe und ein Verständnis für Mediensport aufbringen zu können. 
Dies umfasst beispielsweise taktische Strategien von Mannschaften. (vgl. ebd.)   

2.1.2 Sportrezeption im Hörfunk im Vergleich zu anderen Medien 
Ein großer Unterschied bei der Sportrezeption durch das Radio im Vergleich zum Fernsehen 
ist die Darstellungsart der Berichterstattung. Das Fernsehen zeigt Sport sowohl in einer vi-
suellen als auch in einer auditiven Fassung, während das Radio nur die auditive Form zei-
gen kann (vgl. Bölz, 2018, S. 212). Dadurch wird weniger Aufmerksamkeit von den Rezipi-
ent:innen gefordert (vgl. ebd.). Gegensätzlich dazu lässt sich allgemein jedoch sagen, dass 
das Fernsehen durch das Zusammenspiel aus auditiver und visueller Ausspielung als die 
geeignetste Übertragungsform für Sportveranstaltungen angesehen wird, da dort die besten 
Voraussetzungen vorherrschen (vgl. Beck, 2013, S. 135). Hörfunksender haben das Pro-
blem, dass viele Radiohörer den Hörfunksender nicht andauernd ändern, sondern oft den 
gleichen Sender konsumieren. Dadurch müssen Sender versuchen, ihre treuen Hörer mög-
lichst lange an sich zu binden, wodurch neue Konzepte im linearen Programm ein Risiko 
bergen. (vgl. Hasebrink, 2003, S. 116)  
Dieser Umstand führt teilweise dazu, dass die Medien abseits des Fernsehens immer mehr 
an Bedeutung für die Sportberichterstattung verlieren. Die mediale Darstellung im Fernse-
hen kann bei Sportübertragungen am besten Emotionen darstellen und in Echtzeit alle rele-
vanten Ereignisse zeigen – ein großer Vorteil beispielsweise gegenüber der Tagespresse, die 
oft erst am Tag danach über Spielstände und -berichte informieren kann. (vgl. Bertling & 
Schierl, 2020, S. 31-34) Dieser Umstand wird auch durch eine bestimmte Hierarchie bei der 
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Vergabe von Informationen und Übertragungsrechten gestärkt. Fernsehsender stehen in die-
ser Hierarchie meist ganz oben, da sie direkte Verwerter der Rechte sind, während andere 
Medien, die nicht direkte Partner einer Veranstaltung oder eines Produkts sind, entweder 
verspätet Informationen erhalten oder gar ausgeschlossen werden. (vgl. ebd., S. 35) Auch 
Interview- und Pressetermine werden zunächst von Vertreter:innen der Fernsehsender be-
setzt, wodurch eine ungleiche Verteilung des Informationsgemenges entsteht. (vgl. ebd.) 
Gurevitch, Haas und Katz kommen dabei auch zu dem Ergebnis, dass das Radio eher einen 
substituierenden Charakter besitzt und andere Massenmedien wie das Fernsehen ergänzen 
kann (vgl. Gurevitch et al., 1973, S. 173). Zu einem ähnlichen Schluss kommt Gleich 
(2000), das Radio beschreibt er als „gewohnheitsmäßiges Begleithandeln“ (Gleich, 2000, S. 
427), die Nutzung mit voller Aufmerksamkeit ist bei dem Konsum von Radio nicht nötig, 
die Radionutzung wird oft von Nebentätigkeiten der Rezipient:innen ergänzt. Besonders der 
direkte Erhalt von Information und Entspannung werden von Rezipient:innen als die stärks-
ten Motive für die Radionutzung genannt. (vgl. ebd.) 

2.2 Lokaljournalismus und die Krise der regionalen Radiosender 
Im folgenden Abschnitt wird vertieft auf die theoretische Grundlage dieser Arbeit einge-
gangen, um die verschiedenen Problemstellungen innerhalb des Forschungsrahmens darzu-
stellen. Zunächst wird eine genauere Analyse der derzeitigen Situation der deutschen, ins-
besondere der niedersächsischen, Radiosender durchgeführt. Dabei sollen insbesondere die 
derzeitigen Probleme der Radiosender beleuchtet werden. Darüber hinaus wird ein genaue-
rer Blick auf die Merkmale von lokaler Berichterstattung und lokaler Sportberichterstattung 
geworfen und diese analysiert. Dabei werden auch Probleme und Herausforderungen von 
lokaler Sportberichterstattung beleuchtet. Dies dient dazu, Forschungshypothesen theore-
tisch ableiten zu können, um so den Forschungsrahmen definieren und abstecken zu kön-
nen. Dabei wird insbesondere zwischen genereller, lokaler Berichterstattung und Sportbe-
richterstattung unterschieden, sie werden jedoch auch in Bezug miteinander gesetzt. 

2.2.1 Niedersächsische Radiosender in der Krise – Der Verlust von Einschaltquoten 
Die Entwicklung der Einschaltquoten der niedersächsischen Radiosender wird in der Me-
dia-Analyse erhoben. Diese Erhebung wird von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse 
e.V. (agma) durchgeführt und veröffentlicht. „Die […] agma ist „ein Forschungsverbund 
von mehr als 200 der bedeutendsten Unternehmen der Werbe- und Medienwirtschaft mit 
dem Ziel, Leistungswerte für die Nutzung von Werbeträgern zur Verfügung zu 
stellen.“ (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V., Webseite). 
Hierbei werden für Radiosender einige wichtige Kennzahlen erhoben und veröffentlicht, 
beispielsweise die durchschnittlichen oder absoluten Hörerzahlen pro Stunde. Dies ge-
schieht in unterschiedlichen Studien, für das klassische Radioprogramm ist die „ma Audio“ 
relevant. Diese beruht auf der „ma Radio, ma IP Audio, Online-Tagebuchstudie [sowie auf 
einer] DAB+ Studie“ (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V., Webseite: ma Audio). All 
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diese Studien bereiten verschiedene Informationen auf und unterscheiden sich zunächst in 
der Art der Durchführung und auch in der Art der Ergebnisse. (vgl. Arbeitsgemeinschaft 
Media-Analyse e.V., Webseite) Diese Ergebnisse werden in der „ma Audio“ zusammenge-
führt. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass in der „ma Audio“ sowohl die Radioreichweiten 
deutscher Radiosender sowie ihre Reichweiten im Webradio ermittelt werden. Diese können 
für die Werbewirtschaft als Maß  genutzt werden, wenn sie Medienunternehmen als Koope-
rationspartner:innen auswählen. Im Gegenzug können die Medienunternehmen die ausge-
wiesenen Reichweiten als Anhaltspunkt für die Bepreisung ihrer zur Verfügung gestellten 
Werbefläche nutzen. (vgl. Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V., Webseite) 
Generell ist die Situation der deutschen Radiosender nicht ausschließlich negativ. Es ist ein 
positiver Trend zu beobachten, die Radionutzung ist von 2020 zu 2021 in nahezu allen Al-
tersgruppen angestiegen (vgl. Kupferschmitt & Müller, 2021, S. 381). Kupferschmitt & 
Müller mutmaßen jedoch, dass dieser Trend auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
zurückzuführen ist, die einen Großteil des öffentlichen Lebens und damit die Freizeitgestal-
tung eingeschränkt hat, wodurch mehr Menschen zuhause gearbeitet und ihre Freizeit ver-
bracht haben (vgl. ebd., S. 381). Die Radionutzung als solche ist ebenfalls interessant zu 
beobachten. Mehr Menschen möchten inzwischen zeitversetzte Audioinhalte und Podcasts 
konsumieren, das lineare Radioprogramm mit Live-Ausstrahlung weist dagegen einen 
leichten Nutzungsrückgang auf (vgl. ebd., S. 379). Nichtsdestotrotz ist das lineare Radio-
programm weiterhin sehr beliebt, die Tendenz deutet jedoch darauf hin, dass ein niedrigeres 
Alter auch zu einem höheren Konsum von zeitversetzten Inhalten im Vergleich zu linearen 
Radioinhalten führt (vgl. ebd., S. 382).  

2.2.2 Lokale Berichterstattung als Kommunikationsraum 
Lokale Berichterstattung findet über verschiedene Kanäle und Medien statt, insbesondere 
Tageszeitungen und lokale Radio- sowie Fernsehsender versorgen Rezipient:innen mit loka-
len Informationen. Dabei spielen auch Kooperationen und crossmediale Inhalte in Zusam-
menarbeit zwischen den einzelnen Medienkanälen eine immer wichtigere Rolle. Auch die 
Online-Medien werden dabei bespielt und genutzt. (vgl. Möhring, 2015, S. 15) 
Regionale Tageszeitungen sowie Radio- und Fernsehsender „sind in der Regel allgemein 
zugänglich, dienen der zwar räumlich begrenzten, inhaltlich aber universellen lokalen In-
formationsvermittlung und sind an die Bevölkerung des jeweiligen lokalen Kommunikati-
onsraumes gerichtet.“ (Möhring, 2015, S. 15). Der lokale Rundfunkmarkt unterscheidet sich 
in verschiedene Arten von Senderstrukturen. Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern gibt 
es vor allem privaten Rundfunk, der landesweit oder lokal lizenziert wird, sowie nichtkom-
merzielle Bürgerfunks (vgl. ebd., S. 18). 
Die genaue Abgrenzung der räumlichen Definierung von lokaler Berichterstattung ist nicht 
ganz geklärt. Möhring (2013) beschreibt „Lokale Räume [als] einerseits soziokulturelle 
Räume, in denen sich die Menschen zu Hause fühlen, die sie als ihre Heimat 
bezeichnen.“ (Möhring, 2013, S. 64). Kleine Medienmärkte sind dabei Städte und Gemein-
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den, wobei die Kommunikator:innen, also Zeitungen und Sender, durch ihr eigenes, festge-
legtes Verbreitungsgebiet diese Abgrenzungen zum Teil selbst durchführen. Rezipient:innen 
und Kommunnikator:innen grenzen ihre Umwelt meistens bei der Gemeinde ab. (vgl. ebd., 
S. 64) Eine genaue Abgrenzung der lokalen Kommunikation ist aber dennoch schwierig zu 
definieren, da neben der räumlichen Abgrenzung auch soziokulturelle Bezüge eine Rolle 
spielen (vgl. Kurp, 1994, S. 52). Michael Haller (2003) hat die lokale Kommunikation 
ebenfalls in zwei verschiedene Bereiche unterschieden. Er beschreibt lokale Kommunikati-
on als „a.) räumlich begrenzt, b.) gegenüber dem Umland demografisch verdichtet, sowie 
c.) allgemein zugänglich“. (Haller, 2003, S. 576) Die räumliche Begrenzung lokaler Kom-
munikation findet vor allem durch die Grenzen der Reichweite bestimmter Medien, wie der 
örtlichen Tageszeitung oder dem lokalen Rundfunk, statt. Die demografische Verdichtung 
beschreibt die bereits genannte Eingrenzung in Gemeinden, Städte oder andere Verwal-
tungseinheiten, die allgemeine Zugänglichkeit beschreibt die freie Nutzung der Kommuni-
kation durch Personen im räumlichen Bereich. (vgl. Haller, 2003, S. 576-577)  
Diese Merkmale beschreiben jedoch nur die räumliche Dimension der lokalen Kommunika-
tion, auf der anderen Seite gibt es darüber hinaus noch die „symbolische Interaktion zwi-
schen Menschen und Organisationen“ (Haller, 2003, S. 576). Durch diese Interaktion ent-
steht eine Art Zugehörigkeitsgefühl von Menschen zu einem lokalen Bereich, beispielswei-
se durch Identifikation mit der Region oder in politischer und sozialer Hinsicht. Dadurch 
entsteht auch eine Abgrenzung zu anderen lokalen Kommunikationsprozessen, beispiels-
weise der lokalen Kommunikation in der Nachbargemeinde, in der ein anderes soziokultu-
relles Gebilde und andere Medien eine Rolle spielen. (vgl. Haller, 2003, S. 578) Der für den 
Lokaljournalismus relevanten Raum erklärt Süper (2013) als „Das „Lokale“ [, dass] die 
unmittelbare Lebenswelt eines Menschen in einem geografischen Nahbereich 
[beschreibt]“ (Süper, 2013, S. 104). 
Lokale Berichterstattung ist nun genau für diesen Raum relevant, da sie in diesem Bereich 
verschiedene publizistische Aufgaben übernimmt. Zu nennen sind hier beispielsweise „[die] 
Partizipationsmöglichkeit, [die] Orientierung, [die] Information oder [die] 
Unterhaltung.“ (Möhring, 2015, S. 24). Lokaljournalismus hat grundsätzlich zwei Aufgaben 
für die Berichterstattung, zum einen die Information über die Geschehnisse des lokalen 
Raumes, der bespielt wird und zum anderen die Interpretation überregionaler Ereignisse 
und infolgedessen die Konsequenzen für den eignenen lokalen Kommunikationsraum. (vgl. 
Möhring, 2015., S. 24) 
Wichtig ist anzumerken, dass in der neueren Forschung die Gemeindegrenzen nicht mehr 
als absolut angesehen werden, sondern dass Grenzen durchaus fließend sein können und 
eher „Kommunikationsräume“ (Haller, 2003, S. 585) in Betracht gezogen werden sollten. 
Für diese Arbeit ist die Abgrenzung des lokalen Raumes wichtig, da dadurch die Zielgruppe 
und der Wirkungsradius von lokalen Radiosendern abgesteckt werden können. Dies ist ent-
scheidend, da lokale Sender in der Lage sein sollten, ihr Personal und die Ressourcen ziel-
gruppengerecht und regional einsetzen zu können. Diese Arbeit behandelt vor allem die 
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Einschaltbereitschaft für Programme lokaler Sender und ihre damit zusammenhängende 
Berichterstattung über regional ansässige Fußballvereine. Die Abgrenzung des lokalen 
Raumes für Medien ist also insofern interessant, als dass sie den räumlichen Forschungsbe-
reich der Arbeit absteckt und die Zielgruppe lokal agierender Radiosender so besser defi-
niert werden kann. 

2.2.3. Stärken und Schwächen des Lokaljournalismus 
Lokaljournalismus weist in seinen Zügen zum einen positive aber auch viele negative As-
pekte auf, in denen Rezipient:innen noch Potenzial zur Verbesserung sehen. Arnold und 
Wagner (2018) haben insgesamt 103 lokale Zeitungen untersucht und dabei analysiert, in-
wiefern Zeitungen frühere Defizite weiterhin aufweisen oder sich verbessert haben. Sie ka-
men zu dem Schluss, dass sich zwar einige vorangegangen Probleme der lokalen Berichter-
stattung, wie die „Themenvielfalt und die Unabhängigkeit“ (Arnold & Wagner, 2018, S. 
177), verbessert haben. Allerdings gibt es weiterhin viele Schwierigkeiten. Besonders die 
wenig kritiklose Berichterstattung über die regionalen Ereignisse, die fehlende Vielfalt an 
Darstellungsformen, hauptsächlich werden Meldungen und Berichte veröffentlicht (vgl. Ar-
nold & Wagner, 2018, S. 189), und die fehlenden Hintergrundinformationen zu einigen 
Themen werden kritisiert (vgl. Arnold & Wagner, 2018, S. 182). Die Relevanz einiger Arti-
kel in Zeitungen wird ebenfalls häufig bemängelt, Arnold und Wagner führen hier jedoch 
die fehlenden lokalen Ereignisse im Verbreitungsgebiet einer Zeitung an (vgl. Arnold & 
Wagner, 2018, S. 195). Ein weiteres Defizit, das in der Studie von Arnold und Wagner the-
matisiert wird, ist die eher unkritische und nicht sonderlich erklärende Berichterstattung bei 
lokalen Tageszeitungen. Hier sieht man eine Ähnlichkeit zur Sportberichterstattung (vgl. 
Kapitel 2.3), bei der ebenfalls mehr kritisches Hinterfragen und die Einbindung von Hinter-
gründen und die Erläuterung zu eben jenen gefordert wird. (vgl. Arnold & Wagner, 2018, S. 
195) 
Eine Studie von Vögele und Seeger (2020), in der drei verschiedene Regionalzeitungen aus 
dem Raum Stuttgart in den Jahren 1977, 1997 und 2017 untersucht worden sind, beschäftigt 
sich mit der Frage, wie sich die lokale Sportberichterstattung in diesen Jahresabschnitten 
verändert hat. Tendenziell nahmen in diesen Jahren die allgemeine Anzahl an Artikeln zum 
Sport zwar ab, sie wurden jedoch auch tendenziell immer umfangreicher und kleinere Mel-
dungen wichen größeren Artikeln. Es wird zudem festgehalten, dass die mediale Berichter-
stattung über lokalen Sport eng mit der Berichterstattung von Tageszeitungen verknüpft sei. 
(vgl. Vögele & Seeger, 2020, S. 36-37) 

2.2.4 Lokale Sportberichterstattung in Niedersachsen 
Der Sport ist ein wichtiges Ressort in lokalen Tageszeitungen, circa 60 Prozent der 
Leser:innen finden Sport mindestens interessant oder sehr interessant (vgl. Chmielewski, 
2011, S. 122). Dabei ist Sport zwar vom generellen Interesse hinter anderen Ressorts wie 
beispielsweise der Lokalpolitik, Wirtschaft oder der Kultur einzuordnen, allerdings finden 
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besonders viele Leser Sport sogar sehr interessant, wohingegen andere Ressorts oft als le-
diglich interessant empfunden werden (vgl. ebd., S. 122). Besonders bei den Männern fin-
det sich das Sportressort unter den drei Kategorien wieder, die als am interessantesten emp-
funden werden (vgl. Chmielewski, 2011., S. 122) Daraus folgert Chmielewski, dass Sport 
mehr polarisiert als andere lokale Themen (vgl. ebd., S. 123). Viele Personen, die ein star-
kes Interesse an lokalen Themen haben, interessieren sich ebenfalls für das Geschehen rund 
um den regional angesiedelten Sportverein oder eben Fußballverein (vgl. ebd., S. 167) 
Im niedersächsischen Hörfunk ist zu erkennen, dass es einen Unterschied zwischen privaten 
und öffentlich-rechtlichen Hörfunksendern in Bezug auf den Umfang ihrer Sportberichter-
stattung gibt. Betrachtet wurden in der Studie von Ihle (2013) die Sender Niedersachsens, 
die auch in der Media-Analyse berücksichtigt werden und damit relevante Sender in Nie-
dersachsen darstellen. Insgesamt berichten alle Sender im Schnitt 12,5 Prozent der Zeit ih-
res Informationsprogramms über Sport. Dabei lässt sich festhalten, dass bei den privaten 
Sendern ungefähr 8,6 Prozent des Informationsprogramms Sport beinhalten, bei den öffent-
lich-rechtlichen Sendern sind es ungefähr 16,4 Prozent. Ausgeklammert wurden in dieser 
Studie die einzelnen Regionalfenster der Sender. Die öffentlich-rechtlichen Sender berich-
ten im Schnitt also deutlich häufiger über Sport als die privaten Sender Niedersachsens. 
(vgl. Ihle, 2014, S. 166) In der gleichen Studie wurden auch die behandelten Sportarten und 
die dabei vorkommende Vielfalt untersucht. Dabei kam es zu dem Ergebnis, dass Fußball 
die mit Abstand am häufigsten vorkommende Sportart in der Berichterstattung ist. (vgl. 
ebd., S. 167) Darüber hinaus schafft es Eishockey und die in Niedersachsen beheimateten 
Vereine aus der Deutschen Eishockey Liga noch in die Berichterstattung, die meisten Sen-
der behandelten ansonsten keine weiteren Sportarten. Nur NDR 1 Niedersachsen berichtete 
des Weiteren noch über den Reitsport und Basketball. (vgl. ebd.) Die fehlende Vielfalt zeigt 
sich jedoch nicht nur bei der Auswahl der Sportarten, sondern auch im Vergleich zwischen 
Frauen- und Männersport. Über 90 Prozent der Sportberichterstattung bei den Sendern han-
delt von Männersport. (vgl. ebd.)  
Mehr generelle Beachtung bei den privaten Hörfunksendern Niedersachsens findet der 
Sport in den jeweiligen Regionalfenstern. Bei Hit-Radio Antenne Niedersachsen [heute An-
tenne Niedersachsen (vgl. Antenne Niedersachsen, Webseite)] findet der Sport beispielswei-
se in 17 Prozent des Informationsangebotes statt (vgl. Ihle, 2014., S. 168-169). Im Gegen-
satz zum allgemeinen Informationsangebot der Sender, das überregionale Sportveranstal-
tungen und ähnliches vorrangig behandelt, werden in den Regionalfenstern nahezu aus-
schließlich regionale Sportereignisse thematisiert. Zudem finden in den Regionalfenstern 
mehr unterschiedliche Sportarten Beachtung. Fußball ist zwar weiterhin dominant vertreten, 
allerdings nicht mehr so stark wie im allgemeinen Informationsangebot. (vgl. Ihle, 2014., S. 
168-169) Der professionalisierte Sport im überregionalen Angebot ist für Medien dennoch 
meist interessanter als der regionale, nicht professionelle Sport. Dies rührt daher, dass die 
Zuschauer:innen höhere Ansprüche an die professionellen Sportler:innen und die gesamte 
Umgebung des Sports haben und der regionale Sport, wie die lokale Fußball-Kreisklasse, 
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eher als Nebenprodukt in der regionalen Tageszeitung auftritt und ansonsten wenig Beach-
tung findet. (vgl. Stiehler, 1997, S. 9-10) 
Die lokale Sportberichterstattung hat sich besonders durch medienbezogene Innovationen 
immer weiterentwickelt. Durch das Internet und Social Media-Plattformen können bei-
spielsweise Vereine und Verbände selbst medienwirksam auftreten und eigene Inhalte pu-
blizieren, sie sind nicht mehr nur auf die Berichterstattung der lokalen Medien über sie an-
gewiesen. (vgl. Vögele & Seeger, 2020, S. 32) Als Beispiel ist dabei auch die Online-Platt-
form Fußball.de anzuführen, die vom DFB betrieben wird. Sie ersetzt dahingehend den 
Blick in die Lokalsportabschnitt der Tageszeitung und hält Interessierte bereits während 
oder kurz nach Spielen immer über Ergebnisse auf dem Laufenden, selbst in den Amateur-
ligen einer Region. (vgl. ebd.) Das führt dazu, dass Tageszeitungen und andere lokale Me-
dienunternehmen nicht mehr das Informationsmonopol in einer Region besitzen (vgl. Möh-
ring & Keldenich, 2018, S. 184) und so auch die lokale Sportberichterstattung nicht mehr 
zentriert von beispielsweise einer Tageszeitung kommt, sondern mehrere Informationsquel-
len vorhanden sind. 
Eine weitere Entwicklung des Sportjournalismus ist die Tendenz zu mehr Live-Berichter-
stattung, besonders bei einer jüngeren Altersgruppe. Fast 70 Prozent der Sportjournalist:in-
nen arbeiten in der Live-Berichterstattung, während nur knapp 30 Prozent nachträglich über 
Geschehnisse informieren. Dies rührt vor allem daher, dass im digitalen Zeitalter das Be-
dürfnis nach Informationen in Echtzeit gestiegen ist. (vgl. Wiske, 2018, S. 124) 

2.2.5 Vielfalt in lokaler Sportberichterstattung  
Die Vielfalt der lokalen Sportberichterstattung wird oft kritisiert, besonders in Bezug auf die 
behandelten Sportarten. Zudem wird die Berichterstattung oft als zu einseitig wahrgenom-
men (vgl. Ihle, 2018, S. 98). Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die gegebene Vielfalt 
eng an die vorhandene Sendezeit für Sportprogramme gebunden ist. Ist im lokalen Fernse-
her also mehr Sendezeit für Sport vorhanden, können auch mehr Sportarten, Vereine und 
Sportler:innen thematisiert werden (vgl. ebd., S. 103). Gleichzeitig gibt es starke Kritik an 
der Vielfalt des Sports im Fernsehen und an der Selektion der Sportarten. Sportarten, die in 
Redaktionen und bei den Produzent:innen der Inhalte als besonders ästhetisch für Fernseh-
übertragungen gelten, werden häufiger ausgestrahlt als andere Sportarten (vgl. Bertling & 
Schierl, 2020, S. 35-36). 
Ihle (2018) unterscheidet die Vielfalt von sportjournalistischen Inhalten in „inhaltliche Di-
versifikation, gesellschaftliche Pluralität des Sports, räumliche Vielfalt.“ (Ihle, 2018, S. 
103). Die inhaltliche Diversifikation beschreibt die Erweiterung des bisherigen sportjourna-
listischen Angebots, wenn also über relevante Sportarten bereits umfassend berichtet wird 
und nun andere Sportarten ebenfalls beleuchtet werden (vgl. ebd., S. 103-104). Die gesell-
schaftliche Pluralität bezieht sich nicht ausschließlich auf das mediale Interesse an einer 
Sportart, sondern auch an den tatsächlich ausübenden Sportler:innen. Sind bei Sportarten 
besonders viele Sportler:innen in sehr viele Vereinen organisiert oder generell aktiv, steigt 
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auch die Notwenigkeit einer Berichterstattung über diese Sportarten. (vgl. ebd., S. 104) Der 
räumliche Aspekt der Vielfalt beschreibt die räumliche Verankerung von Sportarten und 
Vereinen. Beispielsweise sind viele Mannschaftssportarten in gebietsorientierten Ligen or-
ganisiert. Vereine, die in derselben Stadt beheimatet sind, spielen also in einer Liga und 
nicht unbedingt gegen Vereine aus einer anderen Region, sofern es die Anzahl der Vereine 
auf dem gleichen sportlichen Leistungsniveau zulässt. (vgl. Ihle, 2018, S. 104) 
In der Studie von Ihle (2018) wird ebenfalls deutlich, dass die lokale Sportberichterstattung 
im Fernsehen nicht sonderlich vielfältig ist. Eine Analyse der Sportprogramme der öffent-
lich-rechtlichen Sender MDR, NDR und WDR im Jahr 2014 zeigt, dass sich die Berichter-
stattung vornehmlich mit Ballsportarten und insbesondere dem Fußball befassen (vgl. Ihle, 
2018, S. 109-115). Beim MDR und dem NDR sind circa 80 Prozent der Sportberichterstat-
tung thematisch dem Fußball zuzuordnen (vgl. ebd., S. 109). Noch deutlicher ist der Unter-
schied, wenn man auf die geschlechterspezifische Berichterstattung schaut. Bei allen drei 
Sendern überwiegt Männersport, beim WDR zu über 80 Prozent und bei MDR sowie NDR 
über 90 Prozent (vgl. ebd., S. 115). Darüber hinaus liegt der der Anteil von Frauen bei allen 
Personen, die eine sprechende Rolle in der Berichterstattung haben, bei nur acht Prozent 
(vgl. ebd.). Es zeigt sich demnach sowohl bei den thematisierten Sportarten als auch in der 
Art der Berichterstattung ein männerdominierter Zustand (vgl. Ihle, 2018, S. 109-115). 
Eine wichtige Frage in Bezug auf die Umsetzung sportjournalistischer Inhalte im Hörfunk 
ist, welche Darstellungsformen im Sportjournalismus geläufig sind und häufig genutzt wer-
den. Dahingehend muss ebenfalls erörtert werden, inwiefern diese Darstellungsformen 
überhaupt im Hörfunk umsetzbar sind und in der tatsächlichen Praxis einen Nutzen haben 
könnten. Diese Auseinandersetzung mit den typischen sportjournalistischen Darstellungs-
formen ist sinnvoll in Hinsicht auf die Ausarbeitung von Programmversionen für die Durch-
führung der Umfrage dieser Arbeit.  
Bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, bei Das Erste und dem ZDF, sind vor allem 
die Live-Übertragungen von Sportereignissen im Fokus der Sportberichterstattung. Im Jahr 
2016 machten diese Übertragungen etwa 60 bis 65 Prozent des Programms der beiden Sen-
der aus. Die weiteren Teile der Sportberichterstattung waren zu circa 20 bis 25 Prozent Re-
portagen und Dokumentationen, etwa 12 bis 14 Prozent entfielen auf Magazinsendungen. 
(vgl. Rühle, 2017, S. 498) Dies sind Sendungen mit festem Sendeplatz, ein bekanntes Bei-
spiel ist die „Sportschau“ bei Das Erste. (vgl. ebd., S. 497-498) Bei privaten Sendern finden 
Magazinsendungen dagegen kaum Beachtung, die Sportberichterstattung fokussiert sich bei 
diesen Sendern nahezu vollständig auf Live-Übertragungen und Reportagen sowie Doku-
mentationen (vgl. ebd., S. 498). Zudem fällt auf, dass private Sender oft ausgewählte Sport-
arten thematisieren und keinen breiten Umfang an verschiedenen Sportarten im Programm 
aufweisen. Die privaten Sender wollen so ihr anvisiertes Publikum gezielt erreichen (vgl. 
ebd., S. 502) Im Gegensatz dazu ist bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter eine 
höhere Vielfalt wichtig, da sie aufgrund ihres Programmauftrags dazu verpflichtet sind, 
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wichtige Geschehnisse aus allen Gesellschaftsteilen zu beleuchten, wozu auch der Sport 
gehört (vgl. Die Medienanstalten, 1991). 

2.2.6 Probleme des Lokaljournalismus in Bezug auf regionalen Sport 
Im Sport sind Restriktionen durch Vereine und Verbände nicht unüblich (vgl. Kapitel 2.2.6), 
sie werden beispielsweise in Form von Akkreditierungen an bestimmte Journalist:innen 
ausgeübt. So kann ein Verein bis zu einem gewissen Grad selbst mitbestimmen, welche 
Medienvertreter:innen die Berichterstattung über den eigenen Verein beeinflussen und ge-
stalten. Vereine streben eine positive Darstellung in den Medien an, wodurch eigens produ-
zierte Inhalte stärker in den Fokus rücken als unabhängige, journalistische Produkte, die ein 
Verein nicht vor Veröffentlichung überprüfen oder allgemein kontrollieren kann. (vgl. Hor-
ky & Kamp, 2012. S. 28) In den vergangenen Jahren ist beispielsweise der Verein FC Hansa 
Rostock, der derzeit in der 2. Fußball-Bundesliga spielt, durch Restriktionen gegenüber 
Journalist:innen aufgefallen. Auf den eigenen Mitgliederversammlungen des Vereins ist die 
Teilnehme von Vertreter:innen von Medienunternehmen nicht gestattet, darüber hinaus 
wurde Sönke Fröde von der vereinsnahen „Ostsee-Zeitung“ die Akkreditierung entzogen, er 
darf nun also nicht mehr bei Heimspielen von Hansa Rostock im Medienbereich oder bei 
Pressekonferenzen anwesend sein. Diese Entscheidung seitens des Vereins ist besonders 
bemerkenswert, da die „Ostsee-Zeitung“ Medienpartner von Hansa Rostock ist. (vgl. 
Fritsch, 2021)  
Vor Gericht hatte Hansa Rostock damit keinen Erfolg, die Akkreditierung dürfe Sönke Frö-
de nicht entzogen werden, er darf die Heimspiele des Vereins somit wieder arbeitsrelevant 
besuchen (vgl. ZEIT Online, 2021). Vereine sowie Sportakteur:innen und Medien sind des-
wegen häufig darauf erpicht, eine Symbiose einzugehen und kritisches Hinterfragen nicht 
zu intensivieren (vgl. Bertling & Schierl, 2020, S. 36). Bertling und Schierl (2020) sprechen 
dazu von einem gegenseitigen Wohltun auf beiden Seiten: „Man tut sich nicht weh, sorgt 
für eine angenehme Stimmung und hebt sich gegenseitig ein wenig empor.“ (Bertling & 
Schierl, 2020, S. 36). Sportjournalisten werden dabei oft „nur wie Fans, die den Sprung 
über die Absperrung geschafft haben“ (ebd., S. 40) angesehen. Allerdings weisen Bertling 
und Schierl (2020) darauf hin, dass diese Schlussfolgerung eines sehr unkritischen Sport-
journalismus oft zu kurz greift. Sport fände nämlich nicht nur im Sportressort selbst statt, 
sondern wird von Medien auch in Bezug auf andere Ressorts wie Politik oder Wirtschaft in 
den Fokus genommen. Dort wird häufig deutlich distanzierter und kritischer über den Sport 
berichtet, als es im Vergleich im reinen Sportressort getan wird. (vgl. Bertling & Schierl, 
2020, S. 42-43) 
Lokaljournalismus sieht sich häufig mit den Problem der Nähe zur eigenen Lokalität, also 
der Nähe zum Gegenstand ihrer Berichterstattung konfrontiert, da die Verwurzelung von 
Rezipient:innen lokaler Medien zu ihren jeweiligen Wohnorten sehr stark ist. Je stärker die 
Verwurzelung in die eigene Wohnregion ist, desto höher ist auch das Interesse an lokaler 
Information zu genau dieser Region. (vgl. Süper, 2013, S. 103)  
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3. Methodik  
Im folgenden Kapitel wird näher auf die angewandte Methodik, das bedeutet die For-
schungsmethode und die angewandten theoretischen Grundlagen eingegangen. Dies um-
fasst neben der Begründung der Wahl der Forschungsmethode auch die Aufstellung eines 
Kausalmodells und das Definieren einer Grundgesamtheit. Darüber hinaus werden For-
schungshypothesen formuliert sowie näher auf die geplante quantitative Online-Umfrage 
eingegangen.  

3.1 Wahl der Forschungsmethode 
Für die Analyse der Forschungshypothesen wurde eine quantitative Forschungsmethode 
ausgewählt. Die Methode soll vor allem viele potenzielle Rezipient:innen von Hörfunkan-
geboten einbeziehen, jedoch auch Personen miteinschließen, die noch nicht so viele Berüh-
rungspunkte mit diesen Angeboten hatten, um auch eine potenzielle Einschaltbereitschaft 
bei allen möglichen Zielgruppen erfassen zu können. Es wird deshalb eine quantitative On-
line-Umfrage durchgeführt werden, die die Bedürfnisse und Nutzung der Konsument:innen 
von Radioinhalten thematisiert. Dabei soll untersucht werden, wie Sportberichterstattung im 
Radio konsumiert und rezensiert wird. Die Umfrage soll vor allem über unterschiedliche E-
Mail-Verteiler wie die der Ostfalia Hochschule sowie über Social Media (Twitter, Insta-
gram, etc.) verbreitet werden. Die Auswertung der Umfrageergebnisse wird daraufhin durch 
das analytisches Statistikprogramm SPSS durchgeführt. Die Umfragemethode über das In-
ternet hat besonders bei der Verbreitung besondere Vorteile, da im Gegensatz zu Umfragen 
über das Telefon oder andere Wege keine Verbreitungskosten entstehen (vgl. Pötschke & 
Simonson, 2001, S. 12). Darüber hinaus haben Umfragen über das Internet einen zeitlichen 
Vorteil, da Daten direkt ausgewertet werden können und dadurch auch Zwischenergebnisse 
während der eigentlichen Befragungszeit möglich sind (vgl. ebd., S. 12-13). Die Anonymi-
tät der Teilnehmer:innen an der Umfrage kann bei Online-umfragen ebenfalls besser gesi-
chert werden, da diese möglicherweise nicht direkt rekrutiert werden, sondern über einen 
Link zur Umfrage gelangen können. Allerdings ist keine völlige Anonymität zu gewährleis-
ten, da über IP-Adressen oder ähnliches weiterhin Rückschlüsse auf die Teilnehmer:innen 
gezogen werden können. (vgl. ebd., S. 13) Ein weiterer Vorteil ist ebenso die erhöhte An-
zahl potenzieller Teilnehmer:innen und dass diese schneller erreicht werden können (vgl. 
ebd.). Als größte Vorteile von Online-Umfragen werden jedoch der potenzielle Umfang und 
die Gestaltungsmöglichkeiten der Umfrage angesehen. So können bei der Online-Umfrage 
sehr einfach verschiedene Fragetypen und Darstellungen wie Ton- oder Bildmaterial ge-
nutzt werden, die die Fragen spezifischer oder verständlicher machen können. (vgl. Pötsch-
ke & Simonson, 2001, S. 13)  
Online-Umfragen haben darüber hinaus noch weitere Vorteile gegenüber den traditionellen 
Methoden der Telefonbefragung oder dem persönlichen Gespräch, weswegen diese Metho-
de der Online-Umfrage für diese Arbeit ausgewählt wurde. Besonders die Möglichkeit, eine 
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größere Gruppe, die gleichzeitig auch heterogen ist, zu erreichen und für die Umfrage zu 
gewinnen, sticht hierbei heraus. Auch für die Teilnehmer:innen an der Umfrage bieten sich 
zudem noch Vorteile, denn die Teilnahme an der Umfrage ist zeit- und ortsunabhängig, an-
ders als bei einer telefonischen oder schriftlichen beziehungsweise postalischen Umfrage 
muss also kein gemeinsamer Termin mit der Person gefunden werden, die die Umfrage 
durchführt. (vgl. Göritz et al., 2000, S. 191) Darüber hinaus werden auch bei der Qualität 
der erhobenen Daten einige Vorteile deutlich. So fällt im Vergleich zu anderen Befragungs-
formen, wie beispielsweise dem direkten Interview, der soziale Druck bei den Antworten 
der Befragten größtenteils weg (vgl. Brosius et al., 2022, S. 126). Damit ist der Umstand 
gemeint, dass Befragte, aufgrund der Anwesenheit einer anderen Person beim Ausfüllen des 
Fragebogens, eher eine sozial erwünschte Antwort bei kontroversen Themen abgeben als 
ihre tatsächliche Meinung oder Einstellung darzulegen (vgl. ebd., S. 126). 
Die angesprochene Anonymität kann jedoch ein Nachteil sein, wenn dadurch 
Teilnehmer:innen an der Umfrage teilnehmen, die eigentlich nicht zur Zielgruppe gehören. 
(vgl. Pötschke & Simonson, 2001., S. 14) Da diese Arbeit jedoch keine spezifische Ziel-
gruppe anspricht, sondern allgemein die Hörfunk- und Mediensportrezeption untersucht, ist 
dieser Nachteil hier zu vernachlässigen.  
Ein größerer Nachteil ist eher die Problematik der Internetnutzung selbst, denn manche po-
tenzielle Teilnehmer:innen verfügen möglicherweise nicht über ein Endgerät, auf dem die 
Online-Umfrage durchgeführt werden kann oder sind technisch nicht gut genug versiert, um 
die Umfrage korrekt durchführen zu können (vgl. Göritz et al., 2000, S. 191). Generell ist 
die Auswahl von Proband:innen für Online-Umfragen schwieriger zu gestalten, zwar wird 
theoretisch, wie bereits angemerkt, eine sehr hohe Anzahl an potenziellen Teilnehmer:innen 
erreicht, jedoch kann diese kaum selektiert und eingrenzt werden. Es kann also nicht genau 
überprüft werden, wie repräsentativ die Online-Umfrage ist und wie geeignet die 
Proband:innen für die Umfrage selbst waren. (vgl. Göritz et al., 2000, S. 191-192) Dieser 
Umstand entsteht dadurch, dass sich die Teilnehmer:innen selbst selektieren und eine passi-
ve Rekrutierung stattfindet. Die Teilnehmer:innen entscheiden also selbst, ob sie an einer 
Online-Umfrage teilnehmen, beispielsweise durch das Anklicken auf einen Verbreitungslink 
und werden nicht gezielt ausgesucht wie etwa über ein Verfahren mit genauen Listen (vgl. 
Taddicken, 2013, S. 203). Ein Problem dieses Verfahrens ist die Möglichkeit Rückschlüsse 
auf die Grundgesamtheit zu tätigen. Es kann nicht genau beurteilt werden, welche Personen 
schlussendlich nicht an der Umfrage teilnehmen, obwohl sie beispielsweise einen Verbrei-
tungslink gesehen haben. (vgl. ebd.) 
Wichtig ist anzumerken, dass eine Umfrage kein Abbild einer natürlichen Situation dar-
stellt. Sie ist ein künstliches Gespräch, um gezielt Informationen zu erlangen. Sie ist dar-
über hinaus auch fest geplant und wird durch den Interviewer gelenkt, wodurch keine Ant-
worten auf natürliche Weise erzielt werden. (vgl. Häder, 2019, S. 200) Das führt auch dazu, 
dass die gegebenen Antworten mitunter weniger gewissenhaft oder willkürlich getroffen 
werden, da keine Kontrollinstanz in Form einer Interviewerin oder eines Interviewers vor-
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handen ist. (vgl. Brosius et al., 2022, S. 126) Die Repräsentativität der Online-Umfrage, 
insbesondere der in dieser Arbeit durchgeführten, muss aufgrund der vorausgegangenen, 
genannten Nachteile von Online-Umfragen kritisch beurteilt werden. Besonders anzumer-
ken ist hierbei die Einschränkung, dass nur Menschen mit Internetzugang und aktiver Inter-
netnutzung an der Umfrage teilnehmen können. Online-Umfragen sind damit als Zufalls-
stichprobe für eine größere Gesamtheit an Menschen nicht sinnvoll. (vgl. Buttler & Christi-
an, 2000, S. 210) Dieser Umstand muss vor allem dann berücksichtigt werden, wenn allge-
meine, gesellschaftliche Rückschlüsse und Schlussfolgerungen formuliert werden. Aller-
dings können Online-Umfragen besonders bei der Selektivität dann nützlich sein, wenn 
komplett neue oder sehr gezielte Informationen erschlossen werden sollen. (vgl. ebd., S. 
215) 
Die Umfrage soll vor allem die Voraussetzungen für eine steigende Einschaltbereitschaft 
untersuchen. Welche Variablen müssen also zutreffen, damit die Einschaltbereitschaft unter 
potenziellen Rezipient:innen steigt? Dabei sollen verschiedene Möglichkeiten der Ausspie-
lung von Sportberichterstattung abgefragt werden, um zu bestimmen, ob die Proband:innen 
bei einem Zutreffen der Möglichkeiten einen Sender einschalten würden oder nicht. So soll 
ermittelt werden, wann die Rezipient:innen einen Sender einschalten würden und welchen 
Einfluss Sportberichterstattung auf diese Entscheidung hat. Bei der Umfrage sollen auch 
verschiedene Arten von Sportberichterstattung eine Rolle spielen. Es soll herausgefunden 
werden, ob eine regionale oder eine überregionale Berichterstattung sich positiv auf die 
Einschaltbereitschaft auswirkt. Zudem soll auch die Diversität der behandelten Sportarten 
und Geschlechterunterschiede untersucht werden. Dazu werden verschiedene, fiktive Arten 
von Sportberichterstattung aufgestellt und in der Umfrage nach der dazu gehörenden Ein-
schaltbereitschaft gefragt.  

3.2 Wahl des Forschungsgegenstands 
Besonderer Fokus in der Umfrage soll eine mögliche Berichterstattung über die niedersäch-
sischen Vereine der Fußball-Regionalliga Nord sein. Die Fußball-Regionalliga Nord behei-
matet zur Saison 2022/2023 insgesamt neun niedersächsische Clubs, mehr als jedes andere 
Bundesland in dieser Liga. Die Fußball-Regionalliga ist besonders interessant, da die Liga 
eine hohe Dichte an niedersächsischen Vereinen aufweist und damit für das Gebiet Nieder-
sachsen eine besondere Bedeutung und Anziehungskraft besitzt. Dadurch wird eine enorm 
hohe Regionalität der Liga erreicht und dennoch semiprofessioneller Fußball geboten, der 
auch für das journalistische Kriterium der Regionalität und Nähe steht. Untersucht werden 
soll, ob diese mögliche Identifikation mit den in Niedersachsen beheimateten Vereinen eine 
höhere Einschaltbereitschaft hervorruft.  
Um die Einschaltbereitschaft von Rezipient:innen für praktische Umsetzungen eines Radio-
programms zu ermitteln, werden verschiedene, fiktive Programmversionen aufgestellt und 
die Einschaltbereitschaft zu diesen Versionen erfragt. Diese Versionen werden in der On-
line-Umfrage aufgenommen, wodurch ermittelt werden soll, welche potenziellen Program-
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me attraktiv sein könnten oder weniger Einschaltbereitschaft hervorrufen. Der Fokus liegt 
bei allen Versionen auf der Berichterstattung über die Fußball-Regionalliga Nord, um eine 
bessere Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Programmversionen herstellen zu 
können. Dabei soll in der Umfrage ebenfalls herausgefunden werden, welche Aspekte der 
einzelnen Versionen und Formate die potenziellen Rezipient:innen ansprechen und folglich 
die Einschaltbereitschaft erhöhen können. Im Folgenden werden die einzelnen möglichen 
Programmversionen, die im Fragebogen der Online-Umfrage in Hinsicht auf die jeweilige 
Einschaltbereitschaft der Befragten abgefragt werden, vorgestellt und erläutert.  
Version 1: Die erste Version würde eine aufwendige Live-Berichterstattung, mit Reportern 
vor Ort in den Stadien oder in einem Studio, in dem die verschiedenen Live-Spiele gezeigt 
werden, darstellen. Das hätte den Vorteil, dass immer wieder live ins Geschehen geschaltet 
werden kann und so bei den Rezipient:innen ein Gefühl entsteht, tatsächlich dabei zu sein. 
Diese Version wäre ein Pendant zu der Bundesliga-Konferenz in den öffentlich-rechtlichen 
Hörfunksendern. Eine umfassende Nachberichterstattung der Spiele würde entfallen, das 
Hauptaugenmerk läge bei der Live-Berichterstattung. Damit würde sich die Berichterstat-
tung auch zeitlich an die Spielzeiten der Regionalliga Nord anpassen und keine weiteren, 
einschneidenden Programmänderungen außerhalb der Spieltage vornehmen. Vornehmlich 
würden die Spiele der niedersächsischen Vereine in der Liga thematisiert werden, um den 
Faktor Regionalität zu verstärken. Der Nachteil wäre hierbei der große praktische Aufwand 
für einen kleineren, lokalen Sender. Dort müssten Mitarbeitende fachlich geschult und für 
diese Aufgaben abgestellt werden.  
Version 2: Eine weitere Option wäre die Erstellung eines Newsblogs, der sowohl im linea-
ren Programm als auch auf alternativen Kanälen wie Webseite und einer möglicherweise 
vorhandenen App publiziert wird. Hierbei würden die Nachberichterstattung und Nachrich-
ten, die die Vereine betreffen, im Vordergrund stehen. Beispielsweise würden die Ergebnisse 
und kuriose Ereignisse im linearen Programm geschildert, während eine intensivere Be-
richterstattung auf den alternativen Kanälen stattfände. Live-Schaltungen vor Ort bei den 
Spielen wären nicht vorgesehen. Die Nachrichten zum Geschehen in der Regionalliga Nord 
würden ähnlich behandelt werden wie allgemeine, regionale Nachrichten und wären bei-
spielsweise eine Ergänzung zu den Regionalfenstern eines Senders. Dabei würde vor allem 
darauf geachtet werden, dass Interessierte einen guten Überblick über das sportliche Ge-
schehen in relativer kurzer Zeit erhalten könnten. 
Version 3: Die dritte Version würde einen festen Sendeplatz im linearen Programm vorse-
hen, bei dem eine eigene Show über die Geschehnisse in der Fußball-Regionalliga Nord 
laufen würde. Dort werden die Geschehnisse des vorausgegangenen Spieltags analysiert. 
Ein fester Moderator müsste für dieses Format abgestellt werden, der den Wiedererken-
nungswert der Show steigert. Zudem können Experten wie Spieler oder Vereinsverantwort-
liche eingeladen werden. Eine Nachbereitung würde als eigene Rubrik auf der Website und 
in der Senderapp stattfinden, die Show kann dort auch nachgehört werden. Die Show würde 
nach einem abgeschlossenen Spieltag stattfinden und einmal wöchentlich ausgestrahlt wer-
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den. Auch hier soll vor allem der Nutzen im Vordergrund stehen, an einem Sendeplatz ein 
möglichst breites Informationsangebot zu liefern. 
Durch die Umfrage sollen jedoch auch soziodemografische Komponenten, sofern vorhan-
den, in der Einschaltbereitschaft ermittelt werden. Dabei sind Fragen nach dem Alter, dem 
Geschlecht und anderen Eigenschaften der potenziellen Rezipient:innen relevant. Darüber 
hinaus sind die sportjournalistischen Eigenschaften der Berichterstattung von Interesse. Es 
soll beispielsweise ermittelt werden, ob die Einschaltbereitschaft bei mehr Regionalität in 
der Berichterstattung steigt oder ob eine mögliche emotionale Bindung zum Sport oder zu 
einem Verein der Befragten einen Einfluss auf die Einschaltbereitschaft hat. Darüber hinaus 
ist es ebenfalls interessant, ob die eigene Sportausübung einen Einfluss auf die Einschaltbe-
reitschaft besitzt. Allen voran wird in der Umfrage die Inhalte der einzelnen Versionen, die 
relevant für das lineare Radioprogramm sind, ausgewählt. Dies dient der Beantwortung der 
Forschungsfrage, die von der Sportberichterstattung im linearen Programm handelt. 

3.2.1 Die Fußball-Regionalliga Nord der Herren 
Die Fußball-Regionalliga Nord ist die vierthöchste Spielklasse im deutschen Männerfußball 
und Teil des Regionalliga-Systems. Sie ist eine von insgesamt fünf Regionalligen Deutsch-
lands. (vgl. Norddeutscher Fußball-Verband e.V., Webseite) Neben der Staffel Nord gibt es 
noch die Regionalliga Nordost, die Regionalliga West, die Regionalliga Südwest und die 
Regionalliga Bayern. Die Verwaltung der Regionalliga Nord übernimmt der Norddeutsche 
Fußball-Verband e.V., in der Liga spielen Vereine aus den Bundesländern Niedersachsen, 
Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein. (vgl. ebd.) Es nehmen insgesamt 18 Mann-
schaften am Ligabetrieb teil. Aus Niedersachsen sind die Vereine Blau-Weiß Lohne, BSV 
Kickers Emden, BSV Rehden, Hannover 96 (Zweite Mannschaft), SSV Jeddeloh, SV Atlas 
Delmenhorst, SV Drochtersen/Assel, TSV Havelse und der VfV Borussia 06 Hildesheim in 
der Regionalliga Nord vertreten. (vgl. ebd.) Die Regionalliga Nord hat mit 50 Prozent eine 
hohe Dichte an niedersächsischen Fußballvereinen. Der Meister der Regionalliga Nord 
steigt im abwechselnden Rhythmus mit den Regionalligen Nordost und Bayern entweder 
direkt in die 3. Liga auf oder muss Qualifikationsspiele gegen einen der anderen Meister 
bestreiten. Die Qualifikationsspiele werden nicht mehr vom Norddeutschen Fußball-Ver-
band, sondern vom Deutschen Fußball-Bund ausgetragen. (vgl. ebd.) Bekannte ehemalige 
Meister der Regionalliga Nord sind beispielsweise Hannover 96, der FC St. Pauli oder Ein-
tracht Braunschweig. Sie gewannen die Liga jedoch noch in der Zeit, in der die Regionalli-
gen noch nicht die vierthöchsten Ligen des deutschen Ligen-Systems darstellten. (vgl. ebd.) 
In der ewigen Tabelle der Liga, die die Ergebnisse aller Spielzeiten der teilnehmenden Ver-
eine zusammenfasst, befinden sich sechs Vereine aus Niedersachsen (VfL Wolfsburg Zweite 
Mannschaft, VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig, VfB Oldenburg, SV Wilhelmshaven, 
Hannover 96 Zweite Mannschaft) unter den besten zehn, ein weiterer Indikator für die star-
ke Vertretung aus Niedersachsen in der Liga. (vgl. Norddeutscher Fußball-Verband e.V., 
Webseite) 
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3.2.2 Die Fußball-Regionalliga Nord in den Medien 
Der Norddeutsche Fußball-Verband hat in seinen Medienrichtlinien Voraussetzungen und 
Bedingungen für Vereine aufgestellt, damit die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen, 
dem Verband und Medienunternehmen gestärkt wird (vgl. Norddeutscher Fußball-Verband 
e.V., Medienrichtlinien). Dort wird beispielsweise die gegenteilige Nutzung von Logos und 
Vereins- sowie Liganamen zwischen dem Verband und den teilnehmenden Vereinen der Re-
gionalliga Nord bestimmt. Darüber hinaus wird festgelegt, dass jeder Verein eine/n Medi-
enverantwortliche/n benennen und dem Verband melden muss, welche/r dann sowohl An-
sprechpartner/in für den Verband als auch für Medien ist. (vgl. ebd.) Beispielsweise sorgen 
die Medienverantwortlichen der Vereine für die öffentliche Bereitstellung der Startaufstel-
lungen der Mannschaften vor Spielbeginn oder für die Kooperation mit Vertreter:innen der 
übertragungsberechtigten Medienunternehmen vor Ort. Dies beinhaltet sowohl die Zusam-
menarbeit mit Journalist:innen im Stadion als auch bei öffentlichen Terminen wie Presse-
konferenzen. (vgl. ebd.) Der Verein ist zudem verpflichtet, medienbezogene Infrastruktur 
bereitzustellen und selbst Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Zur medienbezogenen Infrastruk-
tur gehört beispielsweise die Bereitstellung von geeigneten Flächen für die Ausstattung zur 
Videoproduktion wie Kameras. Die Vereine sind verpflichtet, einen eigenen Live-Ticker zu 
ihren Heimspielen auf der Plattform Fussball.de zu veröffentlichen. (vgl. ebd.) Die Geneh-
migungen für Journalist:innen und Medienunternehmen, die für die Bewegtbild-Übertra-
gungen der Ligaspiele zuständig sind, werden vom Verband vergeben, die Akkreditierung 
vor Ort erfolgt dann durch den heimischen Verein. Ebenso werden Vertreter:innen von On-
line-Medien, Printmedien und Hörfunk vom Verein direkt akkreditiert. (vgl. Norddeutscher 
Fußball-Verband e.V., Medienrichtlinien) 
Die Fußball-Regionalliga Nord wird vom Norddeutschen Fußball-Verband e.V. vermarktet, 
der die Medienrechte der Liga in drei Rechtepakete unterteilt. Es gibt das Rechtepaket A 
„Live Streaming“, das Rechtepaket B „Spiel- und Datenanalyse“ sowie das Rechtepaket C 
„Weitere Format-Produktionen und Content für Social Media“. (vgl. Norddeutscher Fuß-
ballverband e.V., Webseite) Darüber hinaus gehen einige Vereine noch Partnerschaften mit 
Medienpartnern wie Radiosendern oder Tageszeitungen ein. Beispielsweise hat der TSV 
Havelse hat seit Februar 2022 eine Premiumpartnerschaft mit dem Lokalsender „Meer Ra-
dio“ aus Neustadt am Rübenberge (vgl. TSV Havelse, Webseite) und der VfV Borussia 06 
Hildesheim eine Kooperation mit der „Hildesheimer-Allgemeine-Zeitung“ als Medienpart-
ner (vgl. VfV Borussia 06 Hildesheim, Webseite). Bis 2021 begleitete die Sport1 GmbH mit 
ihrem Fernsehsender SPORT1 die Fußball-Regionalligen medial, darunter auch die Regio-
nalliga Nord, medial. Der Sender strahle mindestens ein Spiel pro Spieltag aus und unter-
stützte die Berichterstattung in verschiedenen Kanälen, wie beispielsweise der eigenen 
Webseite oder der sendereigenen App. (vgl. SPORT1, Webseite) Darüber hinaus bietet der 
Streaming-Anbieter sporttotal.tv von der sporttotal.tv gmbh alle Spiele der Regionalliga 
Nord sowie die Abstiegs- und Meisterrunde im Livestream auf der eigenen Webseite und 
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der eigenen App an. Zusätzlich werden Highlights der Partien auf der Seite des Anbieters 
veröffentlicht (vgl. sporttotal.tv gmbh, Webseite). Als weitere Anlaufstelle für Content zur 
Regionalliga Nord fungieren die öffentlich-rechtlichen Sender. Der Norddeutsche Rundfunk 
veröffentlicht regelmäßige Spielberichte in Print- und Audioform und informiert interessier-
te Rezipient:innen damit über die Geschehnisse aus der Regionalliga Nord (vgl. Norddeut-
scher Rundfunk, Webseite). 
Die Fußball-Regionalliga Nord sowie die vier anderen Regionalligen in Deutschland gehö-
ren seit der Fußball-Saison 2012/2013 nicht mehr zum Verwaltungsbereich des Deutschen 
Fußball-Bund e.V. und werden von den zugehörigen Landesverbänden selbst verwaltet und 
reguliert. Durch die Schaffung der 3. Liga als bundesweite Liga fungieren die Regionalligen 
inzwischen als höchste Amateurligen Deutschlands. (vgl. Norddeutscher Fußballverband 
e.V., Webseite) 

3.3 Grundgesamtheit und Stichprobe 
Die Grundgesamtheit einer Untersuchung „ist die Menge von Objekten, über die Aussagen 
getroffen werden sollen.“ (Brosius et al., 2022, S. 62). Diese können neben Objekten auch 
Subjekte sein, die in ihrer Gesamtheit nicht alle für die Untersuchung relevant sind und in 
einem bestimmten Verhältnis zur Grundgesamtheit stehen und mit ihr identisch sein kön-
nen. Eine Vollerhebung liegt dann vor, wenn Subjekte und Objekte mit der Grundgesamt-
heit identisch sind. Andernfalls ist von Teilerhebungen die Rede. (vgl. ebd., S. 62-63) Die 
Grundgesamtheit genau zu definieren ist insofern wichtig, da bei Teilerhebungen sonst Feh-
ler bei der Abdeckung der Grundgesamtheit entstehen können (vgl. Jandura & Leidecker, 
2013, S. 62-63). Geringe Fehler bei der Abdeckung liegen dann nicht vor, wenn die Grund-
gesamtheit klar definiert wurde, das Auswahlverfahren zur Erreichung der Grundgesamtheit 
beiträgt und die Erreichbarkeit bekannt sowie umsetzbar ist (vgl. ebd., S. 63-64). Zusam-
menfassend hängt es immer von der Fragestellung einer Forschung ab, über welche Perso-
nen und Merkmale, also Subjekte und Objekte, eine Aussage getroffen werden soll. Wenn 
nur ein bestimmter Teil der Bevölkerung befragt wird, können kaum allgemeine Aussagen 
über die Gesamtbevölkerung gemacht werden, da ansonsten die vorher definierte Grundge-
samtheit nicht eingehalten wird. (vgl. Brosius et al., 2022, S. 61) Dabei sei anzumerken, 
dass bei den Befragungen nicht die individuellen Personen in ihrer ganzen Charakteristik 
im Vordergrund stehen, sondern vereinzelte Merkmale dieser Befragten (vgl. ebd., S. 14). 
D i e s „ e r l a u b t e i n e s y s t e m a t i s c h e u n d e m p i r i s c h e Ü b e r p r ü f u n g d e r 
Arbeitshypothesen.“ (ebd., S. 14). Im Fall dieser Arbeit sind diese Merkmale beispielsweise 
auf den Radiokonsum und die Sportrezeption reduziert und nicht auf andere potenzielle 
Merkmale der Befragten. 
Die Grundgesamtheit dieser Arbeit ist zudem nicht endlich und bekannt. Brosius et al. 
(2022) beschreiben dabei das Beispiel der Fernsehzuschauer:innen, mit denen sich die Ra-
dionutzer:innen gut vergleichen lassen. Die Rezipient:innen von diesen Medien sind weder 
bekannt noch endlich, da ständig neue Nutzer:innen registriert oder nicht mehr gezählt wer-
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den könnten. Dies liegt vor allem an Geburten, Toden oder auch an Wohnwechseln über 
Landesgrenzen hinaus, wenn beispielsweise nur die Bevölkerung in Deutschland untersucht 
werden. (vgl. Brosius, 2022, S. 62) Eine Einschränkung bei der Auswahl der Grundgesamt-
heit wäre beispielsweise, dass potenzielle Rezipient:innen über ein geeignetes Endgerät ver-
fügen müssen, um Hörfunkinhalte abspielen zu können, beispielsweise ein Radio oder ein 
internetfähiges Gerät. 
Dies führt dazu, dass in dieser Arbeit keine Vollerhebung möglich ist und daher nur eine 
Teilerhebung stattfinden kann. Daher erfolgt in dieser Arbeit eine Stichprobe. Diese „soll 
dabei ein strukturgleiches, verkleinertes Abbild der Grundgesamtheit darstellen.“ (Brosius, 
2022, S. 63). Dadurch soll, trotz der Untersuchung von nur einem Teil der Grundgesamt-
heit, eine Aussage über die komplette Grundgesamtheit getroffen werden. (vgl. ebd., S. 63) 
Dieses Verfahren wird dann als „Repräsentationsschluss“ (ebd., S. 63) bezeichnet. Dieser 
wird besonders dann erreicht, wenn die Merkmale der Grundgesamtheit bekannt sind, bei-
spielsweise das Geschlechterverhältnis innerhalb der Bevölkerung. Dazu dient vor allem 
der Vergleich mit den Ergebnissen der eigenen Stichprobe mit den Ergebnissen der Volks-
zählung, um so die Merkmale der Befragten und die der Bevölkerung miteinander verglei-
chen zu können. Damit lässt sich die Qualität und Repräsentativität der eigenen Stichprobe 
einordnen und bewerten. So lässt sich dann feststellen, wie aussagekräftig die Ergebnisse 
der eigenen Arbeit sind. (vgl. Brosius, 2022, S. 63-64) Die effizienteste Art und Weise, 
durch eine Stichprobe die Merkmale der Grundgesamtheit bestmöglich abbilden zu können, 
ist die Zufallsstichprobe. (vgl. ebd., S. 65) Wie der Name bereits sagt, ist bei dieser Stich-
probe der Zufall von entscheidender Bedeutung. Das bedeutet, dass jeder potenzielle Be-
fragte und Angehörige der Grundgesamtheit eine ähnliche Chance hat, um in der Stichprobe 
aufzutauchen. Die Zufallsstichprobe ist allerdings nur möglich, wenn alle möglichen Ele-
mente der Grundgesamtheit bekannt sind. (vgl. ebd., S. 65) Daher ist die Zufallsstichprobe 
für diese Arbeit nicht möglich, da die Grundgesamtheit für diese Untersuchung nicht be-
kannt und nicht endlich ist, wie bereits erörtert wurde. In dieser Arbeit wird aufgrund der 
nicht definierbaren Grundgesamtheit eine willkürliche Auswahl an Befragten vorgenom-
men. 
Dieses Auswahlverfahren folgt keiner bestimmten Systematik, sondern richtet sich bei der 
Auswahl der Befragten nach dem Prinzip der Verfügbarkeit. Das bedeutet, dass Befragte 
nicht zufällig ausgesucht werden. Dadurch wird die gewünschte Repräsentativität durch 
Zufallsauswahl nicht gänzlich erreicht, da nicht jeder potenzielle Befragte dieselbe Chance 
hat, an der Umfrage teilzunehmen. (vgl. ebd., S. 70)  

3.4 Aufbau des Fragebogens der Online-Umfrage 
Der Fragebogen der Online-Umfrage ist ein essenzieller Bestandteil für die Beantwortung 
der Forschungsfrage. Die Fragen des Bogens sollen zielgerichtet die formulierten For-
schungshypothesen aufgreifen und zur Auswertung der Analyse beitragen. Bevorzugt wer-
den im Fragebogen geschlossene Fragestellungen genutzt, da diese sich bei der quantitati-
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ven Forschung besonders eignen (vgl. Brosius, 2022, S. 88). Sie führen inhaltlich durch die 
Umfrage und konzentrieren die Antworten so auf die interessanten Informationen, da anders 
als bei offenen Fragestellungen kaum Raum für Nebensächliches besteht. So wird zielge-
richtet an der Beantwortung der Forschungsfrage gearbeitet. (vgl. ebd., S. 88-89) 
Vor Veröffentlichung des tatsächlichen Online-Fragebogens wird ein sogenannter Pretest 
durchgeführt. Dieser Pretest soll dabei helfen, den Fragebogen zu optimieren, bevor er ver-
öffentlicht wird. Hierzu wird der Fragebogen an ausgewählte Testpersonen geschickt, die 
den Fragebogen auf Verständlichkeit, Funktionalität und Qualität überprüfen. So kann be-
reits im Voraus evaluiert werden, inwieweit die Fragen verständlich und klar formuliert 
sind, ob das sprachliche Niveau passend und eine Stringenz gewahrt ist. (vgl. Brosius et al., 
2022, S. 138) 
Besondere Bedeutung bei der Ausarbeitung des Fragebogens besitzt die Benutzung der Li-
kert-Skala. Dieser Skalentyp ist intervallskaliert und besitzt mindestens fünf Items, die in 
ihrer Gesamtheit einen Index ergeben (vgl. ebd., S. 49). Für diese Arbeit bedeutet dies, dass 
bei der Ausarbeitung der einzelnen Fragen versucht wurde, mindestens fünf Antwortoptio-
nen zu bestimmen, aus denen die Befragten auswählen können. Der Nutzen daraus ist, dass 
sowohl Befragte mit einer besonders positiven als auch mit einer besonders negativen oder 
neutralen Einstellung eine Antwort abgeben können, die ihre Einstellung widerspiegelt (vgl. 
ebd., S. 49). Ein oft diskutiertes Problem ist dabei die Frage, ob die Skalen gerade oder un-
gerade Antwortmöglichkeiten bieten sollen. Eine gerade Anzahl, beispielsweise vier Aus-
prägungen, würde dazu führen, dass sich Befragte für eine Tendenz entscheiden müssten, 
wohingegen sie bei fünf Ausprägungen eine mittlere, neutrale Antwortmöglichkeit haben 
(vgl. Franzen, 2014, S. 706). Beide Möglichkeiten bieten Fläche für Messfehler, da bei ei-
ner geraden Anzahl potenziell eher für eine positive Antwort abgestimmt wird und bei einer 
ungeraden Anzahl ist der Interpretationsspielraum einer neutralen Meinung gering (vgl. 
ebd., S. 706). Für diese Arbeit wurde sich für eine fünfstufige, ungerade Anzahl an Ausprä-
gungen entschieden, um den Befragten ebenfalls eine neutrale und damit möglicherweise 
ehrlichere Meinung zu ermöglichen, falls sie tatsächlich keine Tendenz bei einer Frage 
aufweisen. 

3.5 Kausalmodell 
Folgend wird ein Kausalmodell (vgl. Abbildung 1) aufgestellt, welches die Ergebniserwar-
tung der Einflüsse der unabhängigen Variablen auf die abhängige Variable zeigt. Die abhän-
gige Variable ist dabei die Einschaltbereitschaft von potenziellen Rezipient:innen, die unab-
hängigen Variablen wurden noch einmal in zwei Gruppen untergliedert. Zum einen werden 
die soziodemografischen Variablen wie Alter, Geschlecht und der Bildungsabschluss der 
Befragten näher betrachtet, auf der anderen Seite werden Variablen zusammenhängend mit 
der Berichterstattung untersucht. Dazu zählen die Regionalität, die Häufigkeit, die Anzahl 
der selektierten Sportarten, der Umfang der Berichterstattung sowie die Zugänglichkeit des 
Angebotes. Im Kausalmodell werden die Ergebniserwartungen für jede unabhängige Varia-
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ble festgehalten. Beispielsweise wird die Vermutung aufgestellt, dass ein steigendes Alter 
sich positiv auf die Einschaltbereitschaft von potenziellen Rezipient:innen auswirkt. 

 
Abbildung 1: Kausalmodell zur Einschaltbereitschaft von potenziellen Rezipient:innen 

3.6 Forschungshypothesen 
Das vorausgegangene Kausalmodell (vgl. Abbildung 1) wird im folgenden Abschnitt noch 
einmal in konkret formulierte Forschungshypothesen dargestellt. Dadurch sollen die Er-
kenntniserwartungen des Autors vor Beginn der Forschung erkenntlich werden. Die Hypo-
thesen werden durch die Forschung dann verifiziert oder falsifiziert. 

H(1): Je älter die potenziellen Rezipient:innen sind, desto eher nutzen sie eine angebotene 
Sportberichterstattung im Radio. Jüngere Rezipient:innen sind medial womöglich breiter 
aufgestellt und greifen auf digitale Angebote zurück, die generelle Radionutzung ist bei äl-
teren Menschen höher. 

H(2): Das Geschlecht hat einen starken Einfluss auf die Einschaltbereitschaft von potenziel-
len Rezipient:innen. Männer werden sich eher für das Angebot interessieren. 

H(3): Ein höherer Bildungsabschluss hat keinen signifikanten Einfluss auf die Einschaltbe-
reitschaft von potenziellen Rezipient:innen. 

H(4): Je regionaler die Sportberichterstattung ist, desto höher ist die Einschaltbereitschaft 
potenzieller Rezipient:innen. Regionalität schafft Nähe und befriedigt damit Bedürfnisse 
potenzieller Rezipient:innen. 
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H(5): Je größer das bereits vorhandene, generelle Sportinteresse ist, desto mehr werden sich 
Rezipient:innen für das Angebot interessieren, da es bereits vorhandene Interessen und Be-
dürfnisse befriedigen kann. 

H(6): Je mehr potenzielle Rezipient:innen selbst Sport ausüben, desto höher ist das Interes-
se an dem beschriebenen Angebot. Menschen, die Sport ausüben, haben oft auch ein Inter-
esse an der Rezeption von Mediensport. 

H(7): Je größer die emotionale Bindung zu der Sportart oder einem behandelten Verein ist, 
desto größer wird die Einschaltbereitschaft. Sind potenzielle Rezipient:innen Anhänger ei-
nes Vereins, steigt das Interesse an einer Berichterstattung, die mit dem Verein in Verbin-
dung steht. 

Die Arbeit soll insgesamt herausfinden, ob die Einbettung von Sportberichterstattung einen 
tatsächlichen Einfluss auf die potenziellen Einschaltbereitschaft der Zuhörer:inen hat. 
Durch die Befragung von potenziellen Rezipent:innen soll ermittelt werden, wann diese ei-
nen Sender einschalten und konsumieren und welchen Einfluss Sportberichterstattung auf 
diese Entscheidung hat. Schaltet eine gewisse Zielgruppe eher auf einen anderen Sender, 
wenn über Sport berichtet wird, oder hat die Berichterstattung einen positiven Einfluss und 
die Zuhörer:innen konsumieren einen bestimmten Radiosender dadurch häufiger. Dabei soll 
auch ermittelt werden, welche Art von Sportberichterstattung die Einschaltbereitschaft von 
Rezipient:innen beeinflusst. Dadurch soll herausgefunden werden, ob Rezipient:innen eher 
regionale oder überregionale Angebote ansprechend finden, ob ein einzelnes Team näher 
betrachtet werden sollte bei der Berichterstattung oder ob ein breiteres Spektrum an diver-
sen Teams die Einschaltbereitschaft beeinflusst.  

4. Darstellung der Ergebnisse 
Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Forschung dargelegt und erläutert. Die 
abhängige Variable ist dabei die jeweilige mögliche Programmversion, die untersucht wird. 
Zudem wird eine Untersuchung der Gesamtergebnisse für die drei Versionen zusammenge-
fasst vorgenommen. Konkret bedeutet dies, dass der Einfluss der einzelnen Variablen auf 
die Angaben bei der Abfrage der drei Programmversionen statistisch untersucht und inter-
pretiert wird, um daraus Handlungsempfehlungen für die Praxis ableiten zu können. Zu-
nächst werden die Ergebnisse grafisch und erläuternd dargestellt (vgl. Kapitel 4.1 & Kapitel 
4.2), danach werden im darauffolgenden Kapitel (vgl. Kapitel 4.3) die Ergebnisse interpre-
tiert. 
Zuerst wird jedoch erläutert, wieso eine Überarbeitung des Datensatzes nötig war. Fehlende 
Angaben und Werte wurden durch Platzhalter ausgefüllt, bei der Variable Alter wurde die 
„0“ als Platzhalter ausgewählt, bei allen anderen Variablen wurde die „99“ ausgewählt, um 
Logiklücken vorzubeugen. Fehlende Werte wurden ebenfalls dann eingetragen, wenn zu-
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sammenhängende Fragen nicht sinngemäß und komplett beantwortet worden sind. Dazu 
gehören beispielsweise Fragen mit Rangfolge, die Lücken aufwiesen, die nicht logisch er-
klärt werden konnten. Darüber hinaus wurden einige, komplette Angaben von Befragten aus 
dem Datensatz gelöscht, weil diese den Fragebogen zum Großteil unbeantwortet gelassen 
haben und beispielsweise nur die ersten Fragen beantwortet worden sind und die restlichen 
Angaben fehlten. Insgesamt wurden 166 beantwortete Fragebögen gesammelt. Um in der 
Auswertung berücksichtigt zu werden, sollte ein abgegebener Fragebogen Antworten für 
mindestens 50 Prozent der Fragen beinhalten, ansonsten wurden sie als unvollständig aus 
der Auswertung herausgenommen. Dies war für 17 abgegebene Fragebögen der Fall, sodass 
die Auswertung schlussendlich mit 149 Fragebögen durchgeführt wurde. 

4.1 Forschungsergebnisse 
Bevor die einzelnen Forschungshypothesen statistisch geprüft und die Ergebnisse darge-
stellt werden, werden zunächst die Forschungsergebnisse zu den restlichen Variablen be-
schrieben. Diese umfassen die generelle Einschaltbereitschaft zu den drei möglichen Pro-
grammversionen des Fragebogens sowie die Rangfolge der Radioinhalte und der generelle 
Mediensportkonsum der Befragten. Diese beantworten keine der spezifischen Forschungs-
hypothesen, sind jedoch für die Beantwortung der allgemeinen Forschungsfrage nach dem 
Nutzen von Sportberichterstattung im linearen Radioprogramm relevant. Anschließend 
werden die Ergebnisse gemeinsam mit den Ergebnissen der Auswertung der Forschungshy-
pothese interpretiert, woraufhin sowohl die Forschungshypothesen als auch die Forschungs-
frage beantwortet werden 

4.1.1 Programmversionen 
Die einzelnen Variablen der Programmversionen sollen im Folgenden noch einmal näher 
und gesondert beleuchtet werden. Dabei wird die generelle Einschaltbereitschaft der Ge-
samtheit der Befragten für die Versionen dargestellt. Dies wird am einfachsten in Häufig-
keitstabellen dargestellt, da keine Zusammenhänge oder Einflüsse von anderen Variablen 
ausgewertet werden. Bei den deskriptiven Statistiken wurden jeweils die Angaben mit feh-
lenden Werten herausgefiltert, sodass aufgrund der Platzhalterzahl 99 keine falschen Werte 
bei der Berechnung des Mittelwerts und der Standardabweichung vorkommen, sondern nur 
tatsächlich vorhandene Werte genutzt werden. 
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Abbildung 2: Häufigkeitstabelle Version 1 

 
Abbildung 3: Deskriptive Statistiken Version 1 

Die erste Version weist keine sonderlich hohe Einschaltbereitschaft bei den Befragten auf, 
dies ist vor allem an den insgesamt 52,3 Prozent der Befragten zu erkennen, die die Pro-
grammversion „eher nicht einschalten“ oder „nicht einschalten“ würden. Dagegen sind nur 
22,1 Prozent der Befragten der Version grundsätzlich positiv gestimmt („Würde einschal-
ten“ und „Würde eher einschalten“). Mit neutraler Einschaltbereitschaft bewerteten 18,8 
Prozent der Befragten die Version. (vgl. Abbildung 2) 
Die deskriptiven Statistiken zur ersten Version (vgl. Abbildung 3) zeigen ebenfalls, dass die 
Einschaltbereitschaft bei den Befragten eher niedrig ist. Beim Mittelwert wäre ein Wert von 
1 die höchste Einschaltbereitschaft, die vorhanden sein kann, während der Wert 5 die ge-
ringste mögliche Einschaltbereitschaft darstellt. Da die Version 1 einen Mittelwert von 3,58 
aufweist, kann man von einer eher geringeren Einschaltbereitschaft ausgehen. Ein mittlerer 
Wert von 3 würde eine neutrale generelle Einschaltbereitschaft bedeuten. Die Standardab-
weichung zeigt, dass die vorhandene Einschaltbereitschaft 1,291 Punkte von der Durch-
schnittseinschaltbereitschaft abweichen. 
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Abbildung 4: Häufigkeitstabelle Version 2 

 
Abbildung 5: Deskriptive Statistiken Version 2 

Bei der zweiten Version ist eine höhere Einschaltbereitschaft als bei der ersten Version zu 
beobachten (vgl. Abbildung 4). Besonders die Angabe „Würde eher einschalten“ weist ei-
nen deutlich höheren Wert (31,5. Prozent) als bei Version 1 (15,4 Prozent) auf, auch die An-
gabe „Würde einschalten“ vermerkt einen leichten Anstieg auf 8,1 Prozent. Dementspre-
chend sind weniger Befragte mit geringerer Einschaltbereitschaft vorhanden, die Angaben 
„Würde eher nicht einschalten“ und „Würde nicht einschalten“ kommen zusammen auf 
29,5 Prozent. Neutral stehen der Programmversion 23,5 Prozent der Befragten gegenüber. 
Betrachtet man den Mittelwert (vgl. Abbildung 5), fällt auf, dass dieser mit 3,05 deutlich 
näher an einer neutralen generellen Einschaltbereitschaft liegt als bei Version 1. Die Stan-
dardabweichung zeigt, dass die angegebenen Einschaltbereitschaften 1,325 Punkte von der 
durchschnittlichen Einschaltbereitschaft abweicht. 
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Abbildung 6: Häufigkeitstabelle Version 3 

 
Abbildung 7: Deskriptive Statistiken Version 3 

Die dritte Version weist insgesamt wieder eine geringere Einschaltbereitschaft bei den Be-
fragten auf (vgl. Abbildung 6). Während 22,9 Prozent eine grundsätzliche Einschaltbereit-
schaft („Würde einschalten“ und „Würde eher einschalten“) aufweisen, sind 50,4 Prozent 
der Befragten „eher nicht“ oder „nicht“ bereit, die Programmversion einzuschalten. Der 
Version neutral gegenüber stehen 19,5 Prozent der Befragten. 
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass bei der Gesamtheit der Befragten die zweite mögli-
che Programmversion die höchste Einschaltbereitschaft hervorruft. Diese ist auch die einzi-
ge der drei Versionen, bei denen mehr Befragte eine höhere Einschaltbereitschaft aufweisen 
als eine geringere. Bei den anderen beiden Versionen sind jeweils knapp mehr als die Hälfte 
der Befragten „eher nicht“ oder „nicht“ bereit, die Programmversionen einzuschalten. 
Bei der dritten Version ist wieder ein höherer Mittelwert festzustellen, mit 3,54 ist dieser 
wieder näher an einer geringeren generellen Einschaltbereitschaft als bei der zweiten Versi-
on. Die Standardabweichung beträgt bei der dritten Version 1,330. (vgl. Abbildung 7) 
Es lässt sich festhalten, dass sich bei allen drei Versionen die Mittelwerte nicht sehr stark 
voneinander unterscheiden, einzig Version 2 weist eher eine neutrale Einschaltbereitschaft 
auf. Besonders Version 1 (Mittelwert: 3,58) und Version 3 (Mittelwert 3,54) verhalten sich 
von der durchschnittlichen Einschaltbereitschaft der Befragten sehr ähnlich.  
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Abbildung 8: Häufigkeitstabelle Versionen zusammengefasst 

Es wurde ein Variablensatz erstellt, in dem die drei Programmvariablen zu einer Variable 
zusammengefasst worden sind. Der Variablensatz summiert die Ergebnisse zu den Angaben 
bezüglich der drei Programmvariablen und durch die Anzahl der Variablen, also drei, divi-
diert. Das bedeutet, dass eine niedrigere Zahl in der Häufigkeitstabelle eine höhere Ein-
schaltbereitschaft bedeutet, eine höhere Zahl eine niedrigere Einschaltbereitschaft. Betrach-
tet man die dazugehörige Häufigkeitstabelle fällt auf, dass die Ausprägung „Würde nicht 
einschalten“ insgesamt am häufigsten vorkommt, das bedeutet, dass 16,8 Prozent der Be-
fragten bei jeder Programmversion diese Ausprägung angegeben haben und gar keine Ein-
schaltbereitschaft für eine der Versionen aufweisen. Zudem fällt auf, dass sehr wenige Be-
fragte eine durchgängig hohe Einschaltbereitschaft aufzeigen, dies ist besonders daran fest-
zustellen, dass im Bereich von „Würde einschalten“ zu „Würde eher einschalten“ 10,1 Pro-
zent der Befragten ihre Angabe gemacht haben. Erst wenn es zur Ausprägung „Neutral“ 
tendiert, können größere Befragungsgruppen gefunden werden, die in diesem Bereich ihre 
durchschnittliche Antwort gegeben haben. (vgl. Abbildung 8) 

4.1.2 Ranking der Radioinhalte  
Bevor die einzelnen Forschungshypothesen in den folgenden Abschnitten ausgewertet wer-
den, wird deskriptiv noch auf die Rangfolge-Variablen zu den einzelnen Radioinhalten ein-
gegangen. Dabei sollten die Befragten fünf Radioinhalte in eine persönliche Rangfolge 
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bringen, in welcher sie die Inhalte von sehr wichtig zu nicht beziehungsweise weniger 
wichtig sortieren.  

 
Abbildung 9: Häufigkeitstabelle Rangfolge Rang 1 

 
Abbildung 10: Häufigkeitstabelle Rangfolge Rang 2 
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Abbildung 11: Häufigkeitstabelle Rangfolge Rang 3 

 
Abbildung 12: Häufigkeitstabelle Rangfolge Rang 4 
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Abbildung 13: Häufigkeitstabelle Rangfolge Rang 5 

Bei der Auswertung der Daten zur Frage der Rangfolge (vgl. Abbildungen 9 bis 13) der Ra-
dioinhalte sind insbesondere die Ergebnisse zu den Sportnachrichten relevant. Dies zeigt, 
welchen Stellenwert Sportberichterstattung bei den Befragten und ihrem Radiokonsum hat. 
Dabei fällt auf, dass die Sportnachrichten nur bei vier Personen auf dem ersten Platz, bei 22 
Personen auf dem zweiten Platz, bei 26 Personen auf dem dritten, bei 29 Personen auf dem 
vierten und bei 61 Personen auf dem fünften und damit letzten Platz verordnet wurden. Am 
besten schneidet mir großem Abstand die Kategorie Musik bei den Befragten ab. Sie landet 
bei 78,5 Prozent der Befragten auf dem ersten Platz. Auf dem zweiten Platz landen durch-
schnittlich die allgemeinen Nachrichten am meisten, zu denen beispielsweise Ressorts wie 
Politik und Wirtschaft gehören. 

4.1.3 Sportberichterstattung über die einzelnen Medienformen 
Im folgenden Abschnitt wird der Konsum von Sportberichterstattung der Befragten genauer 
beschrieben. Dieser wird in vier verschiedene Medienarten unterschieden, nämlich der 
Konsum über das Fernsehen, das Radio, die Tageszeitung und das Internet. Dabei zeigen 
sich deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Medienarten.  
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Abbildung 14: Häufigkeitstabelle Sportkonsum Fernsehen 

Das Fernsehen nutzen 9,4 Prozent der Befragten täglich, um Sportberichterstattung zu kon-
sumieren. Die restlichen Ausprägungen verhalten sich dagegen eher ausgeglichener, sie be-
wegen sich zwischen 18,1 Prozent („Nie“) und 28,9 Prozent („Seltener“). Die restlichen 43 
Prozent der Befragten informieren sich entweder mehrmals in der Woche (23,5 Prozent) 
oder mehrmals im Monat (19,5 Prozent) über Sport. (vgl. Abbildung 14) 

 
Abbildung 15: Häufigkeitstabelle Sportkonsum Radio 

Das Radio wird eher selten für den Konsum von Sportberichterstattung genutzt. Insgesamt 
geben 22,9 Prozent der Befragten an, das Radio überhaupt regelmäßig für Sportberichter-
stattung zu nutzen. Dabei nutzen es 3,4 Prozent der Befragten täglich, 9,4 Prozent mehrmals 
in der Woche und 10,1 Prozent mehrmals im Monat. Die restlichen 77,2 Prozent nutzen es 
seltener (42,3 Prozent) oder nie (34,9 Prozent), um sich über Sport zu informieren. (vgl. 
Abbildung 15) 
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Abbildung 16: Häufigkeitstabelle Sportkonsum Tageszeitung 

Die Tageszeitung wird noch weniger für Sportberichterstattung genutzt als das Radio. Täg-
lich nutzen 2,7 Prozent der Befragten eine Tageszeitung, um sich über Sport zu informiere, 
mehrmals in der Woche 8,1 Prozent und mehrmals im Monat 11,4 Prozent. Seltener nutzen 
26,8 Prozent der Befragten eine Tageszeitung für Sportberichterstattung. Knapp mehr als 
die Hälfte (50,3 Prozent) der Befragten nutzen die Tageszeitung nie, um sich über Sport zu 
informieren. (vgl. Abbildung 16) 

 
Abbildung 17: Häufigkeitstabelle Sportkonsum Internet 

Das Internet wird von mehr als einem Drittel der Befragten täglich genutzt, um Sportbe-
richterstattung über Medien zu konsumieren (34,2 Prozent). Nichtsdestotrotz gaben auch 
insgesamt 40,2 Prozent der Befragten an, Sportberichterstattung im Internet seltener als 
mehrmals im Monat (24,8 Prozent) oder nie (15,4 Prozent) zu konsumieren. Dort ist also 
eine große Diskrepanz zu sehen. (vgl. Abbildung 17) 

4.2. Hypothesenprüfung  
Im folgenden Kapitel werden die einzelnen Forschungshypothesen aus dem Kausalmodell 
(vgl. Kapitel 3.5) statistisch ausgewertet und grafisch dokumentiert. Die Interpretation der 
Forschungsergebnisse erfolgt wie bereits angesprochen separat. Zunächst wird sich den 
Forschungshypothesen zu den demografischen Variablen gewidmet, bevor die Variablen zur 
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spezifischen Sportberichterstattung mehr in den Fokus rücken. Für die Auswertung der For-
schungshypothesen werden die drei Variablen der möglichen Programmversionen als ab-
hängige Variablen und als metrisch angesehen. Beurteilungsskalen wie diese können als 
intervallskaliert und metrisch betrachtet werden und haben darüber hinaus keinen absoluten 
Nullpunkt (vgl. Brosius et al., 2022, S. 40). Gleiches gilt für den gemeinsamen Variablen-
satz, der aus den Variablen der drei Versionen gebildet wurde. Es wird jeweils unterschieden 
zwischen der Auswertung der einzelnen Versionen und wie diese im Zusammenhang mit 
den unabhängigen Variablen stehen und der Auswertung des gemeinsamen Variablensatzes. 
Das Konfidenzintervall für die Interpretation der Koeffizienten wird für diese Arbeit auf 95 
Prozent festgelegt, wodurch ein Koeffizient von unter 0,05 einen signifikanten Zusammen-
hang bedeutet, ein Wert darüber bedeutet, dass es keinen signifikanten Zusammenhang gibt. 
Um bei der Auswertung der Kreuztabellen statistisch interpretierbare Ergebnisse zu erhal-
ten, wurden die Variablen teils so komprimiert, sodass eine minimale Häufigkeitserwartung 
von fünf erreicht werden kann. Falls dies der Fall ist, wird es im Text so vermerkt. Fehlende 
Angaben wurden aus der Berechnung der Kreuztabelle im Voraus herausgefiltert. 

4.2.1 Forschungshypothese Geschlecht 
Es soll geprüft werden, ob das Geschlecht der potenziellen Rezipient:innen einen Einfluss 
auf die Einschaltbereitschaft für die drei möglichen Programmversionen hat. Es wurde im 
Voraus angenommen, dass männliche Rezipienten eine höhere Einschaltbereitschaft aufwei-
sen als weibliche Rezipientinnen. Diese Hypothese wird nun statistisch anhand der Auswer-
tung des Fragebogens aus der Online-Umfrage überprüft. Die Variable „Geschlecht“ wurde 
komprimiert, sodass nur Ergebnisse für Personen angezeigt werden, die „Weiblich“ oder 
„Männlich“ ausgewählt haben, da keine befragte Person „Divers“ angegeben hat und die 
restlichen Werte als „fehlend“ eingeordnet werden können. 

 
Abbildung 18: Kreuztabelle Geschlecht mit Version 1 

Bei der ersten möglichen Version lassen sich Unterschiede zwischen den potenziellen weib-
lichen Rezipientinnen und den potenziellen männlichen Rezipienten feststellen. In Abbil-
dung 18 wird ersichtlich, dass mehr männliche Befragte die Programmversion „eher ein-
schalten“ würden als weibliche, wohingegen mehr weibliche Befragte „Würde nicht ein-
schalten“ angegeben haben. Bei den weiblichen Befragten ist eine proportionale Entwick-
lung des Prozentsatzes bei der Angabe der einzelnen Items zu sehen, von der Angabe „wür-
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de einschalten“ bis zur Angabe „Würde nicht einschalten“ gaben immer mehr weibliche 
Befragte das jeweilige Item an. Bei den männlichen Befragten ist dies hingegen nicht der 
Fall. 

 
Abbildung 19: Chi-Quadrat-Test Kreuztabelle Geschlecht mit Version 1 

Da ein Signifikanzwert von unter 0,089 vorliegt (vgl. Abbildung 19), kann die Nullhypothe-
se angenommen und die Alternativhypothese verworfen werden. Weibliche und männliche 
Befragte unterscheiden sich in ihrem Verhalten bezüglich der Angaben zur ersten Pro-
grammversion nicht eindeutig. Es gibt dementsprechend keinen oder kaum einen statisti-
schen Unterschied zwischen erwarteter und beobachteter Häufigkeit, da ein tendenzielles 
Signifikanzniveau vorliegt. 

 
Abbildung 20: Kreuztabelle Geschlecht mit Version 2 

Bei der zweiten Version sind die Unterschiede zwischen den weiblichen und männlichen 
Befragten nicht so deutlich wie bei der ersten Version. (vgl. Abbildung 20) Auch hier wurde 
die Variable „Geschlecht“ komprimiert und nur die Ausprägungen „Weiblich“ sowie 
„Männlich für die Kreuztabelle genutzt. Dies wird besonders dadurch deutlich, dass bei 
beiden Gruppen genau 16 Personen „Würde nicht einschalten“ angegeben haben, während 
auch bei den Angaben „Würde eher nicht einschalten“, „neutral“ und „Würde eher einschal-
ten“ keine großen Unterschiede vorkommen. Nur bei der Angabe „Würde einschalten“ ist 
eine größere Diskrepanz zwischen den Antworten der Geschlechtergruppen zu vermerken, 
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dort stimmten zehn männliche Personen für diese Angabe ab, jedoch nur zwei weibliche 
Personen. 

 
Abbildung 21: Chi-Quadrat-Test Kreuztabelle Geschlecht mit Version 2 

Der Chi-Quadrat-Test (vgl. Abbildung 21) zur zweiten Version zeigt einen Signifikanzwert 
von 0,185, womit die Nullhypothese angenommen werden kann. Damit kann die Alterna-
tivhypothese abgelehnt werden. Das bedeutet, dass es keinen statistischen Unterschied zwi-
schen erwarteter und beobachteter Häufigkeit gibt und sich weibliche sowie männliche Re-
zipient:innen in ihrem Abstimmungsverhalten nicht unterscheiden. 

 
Abbildung 22: Kreuztabelle Geschlecht mit Version 3 

Bei der dritten Programmversion (vgl. Abbildung 22) sind Unterschiede zwischen den An-
gaben der weiblichen und männlichen Befragten zu beobachten. Ebenso wie bei den ande-
ren beiden Versionen wurde hier die Variable „Geschlecht“ komprimiert. Es fällt besonders 
auf, dass bei den Angaben der weiblichen Befragten die Prozentzahl der Personen, die das 
nächstgelegene Item angegeben haben, proportional steigt, wohingegen bei den Männern 
kein proportionaler Verlauf vorhanden ist. Es lässt sich jedoch festhalten, dass bei beiden 
Geschlechtergruppen jeweils neun Prozent der Befragten „Würde einschalten“ angegeben 
haben.  
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Abbildung 23: Chi-Quadrat-Test Kreuztabelle Geschlecht mit Version 3 

Der Chi-Quadrat-Test (vgl. Abbildung 23) zur dritten Version weist einen Signifikanzwert 
von 0,784 auf, wodurch die Nullhypothese angenommen werden kann. Die Alternativhypo-
these wird ähnlich wie bei den anderen beiden Versionen abgelehnt, es liegt kein statisti-
scher Unterschied bei der erwarteten zur beobachteten Häufigkeit vor.  

4.2.2 Forschungshypothese Alter 
Im folgenden Abschnitt soll die Forschungshypothese, dass die Einschaltbereitschaft poten-
zieller Rezipient:innen mit dem Alter proportional ansteigt. Die Untersuchung dieser Hypo-
these gestaltet sich insofern schwierig, als dass die Stichprobe in dieser Hinsicht kaum re-
präsentativ ist. Wie in Abbildung 24 ersichtlich ist, haben deutlich mehr Menschen mit ei-
nem Alter von unter 30 Jahren (73,8 Prozent) an der Umfrage teilgenommen als Menschen 
über 30 Jahren, wodurch kaum ein sinnvoller Vergleich zwischen den Altersgruppen statt-
finden kann.  

 
Abbildung 24: Häufigkeitstabelle Altersgruppierung 

Dennoch soll im Folgenden eine Auswertung der Erhebung der Altersdaten erfolgen. Es 
wird eine lineare Regression durchgeführt, in der die abhängige Variable die zusammenge-
fasste, metrische Variable der drei Programmversionen. Diese wurden in einen gemeinsa-
men Variablensatz zusammengefasst, um die Anschaulichkeit für diese Regression zu ver-
einfachen. Die unabhängige Variable ist dann die metrische Variable Alter.  
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Abbildung 25: Lineare Regression Versionen zusammengefasst mit Alter 

Die lineare Regression (vgl. Abbildung 25) weist ein R-Quadrat von 0,27 auf, zu sehen in 
der Modellzusammenfassung (vgl. Abbildung 25), was bedeutet, dass 26,9 Prozent der Va-
rianz der abhängigen Variable („Versionen zusammengefasst“) durch die unabhängige Va-
riable („Alter“) erklärt werden kann. Die Regression ist höchst signifikant mit einem Wert 
von unter 0,001, welcher im ANOVA-Fenster einzusehen ist. Der Regressionskoeffizient ist 
ebenfalls höchst signifikant und beträgt ebenfalls einen Wert von unter 0,001. Der nicht 
standardisierte Koeffizient beträgt beim Alter -1,036, was bedeutet, dass für jede zusätzliche 
Einheit der Variable Alter zu einer Verminderung des Wertes der abhängigen Variable von 
1,036 führt. 

4.2.3 Forschungshypothese Bildungsabschluss 
Der Einfluss der Variable „Bildungsabschluss“ auf die Einschaltbereitschaft zu den einzel-
nen Programmversionen wird im folgenden Abschnitt ausgewertet und dargestellt. Zunächst 
sei hier aber gesagt, dass ein ähnliches Problem auftritt wie bei der Auswertung zur For-
schungshypothese des Alters, da keine allgemeingültige Repräsentativität sichergestellt 
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werden kann. Dies liegt vor allem daran, dass ein Großteil der Befragten den gleichen Bil-
dungsabschluss angegeben haben und so ein effektiver Vergleich kaum möglich ist. 

 
Abbildung 26: Häufigkeitstabelle Bildungsabschluss 

Die Häufigkeitstabelle zur Variable „Bildungsabschluss“ (vgl. Abbildung 26) zeigt, dass 
59,7 Prozent der Befragten den Bildungsabschluss „Abitur (allgemeine Hochschulreife)“ 
angegeben haben. Die anderen möglichen Antworten haben deutlich weniger Befragte an-
gegeben, womit zwar allgemeine Aussagen über die Befragten getätigt werden können, je-
doch keine repräsentativen Daten über die unterschiedliche Einschaltbereitschaft der ein-
zelnen Befragtengruppen hervorgebracht werden können. Dennoch wird folgend eine Kor-
relation nach Spearman durchgeführt, um die Forschungshypothese falsifizieren oder verifi-
zieren zu können. 

 
Abbildung 27: Spearman-Rho Korrelationen Bildungsabschluss mit Version 1, Version 2 und Version 3 
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Die Korrelationen der Variable „Bildungsabschluss“ mit den Variablen der drei Programm-
versionen (vgl. Abbildung 27) sind alle positiv und haben einen schwachen Zusammen-
hang. Die Korrelationskoeffizienten unterscheiden sich jedoch leicht voneinander, die erste 
Version weist einen Koeffizienten von 0,390 auf, die zweite Version einen Koeffizienten 
von 0,286 und die dritte Version einen Koeffizienten von 0,387. Alle drei Korrelationen 
sind zudem höchst signifikant mit einem Signifikanzwert, der jeweils geringer als 0,001 ist. 

4.2.4 Forschungshypothese vorhandenes Sportinteresse 
Folgend soll die Forschungshypothese, dass ein bereits vorhandenes Sportinteresse die Ein-
schaltbereitschaft potenzieller Rezipient:innen positiv beeinflusst, untersucht werden. Für 
die Untersuchung sind mehrere Variablen relevant, zum einen das Interesse am Amateur-
sport sowie das spezifische Interesse an der Fußball-Regionalliga Nord, was sich in die Va-
riable der Informationsbereitschaft über die Liga und die bisherigen Berührungspunkte auf-
teilt. Darüber hinaus sind auch die Variablen zum Sportkonsum der einzelnen Medienarten 
von Interesse. Für die Auswertung des vorhandenen Sportinteresses werden die einzelnen 
Variablen zum Sportkonsum über die verschiedenen Übertragungswege (Fernsehen, Radio, 
Tageszeitung, Internet) zusammengefasst und als Variablensatz in der Auswertung benutzt. 
Bei diesem Satz wird dann der Einfluss auf die gesamte Einschaltbereitschaft analysiert, um 
Übersichtlichkeit zu bewahren. Dies wird in einer linearen Regression durchgeführt, da bei-
de Variablensätze, der des zusammengefassten Sportkonsums und der mit den drei Pro-
grammversionsvariablen, metrisch sind. Die abhängige Variable ist dabei die Variable mit 
den zusammengefassten Programmversionsvariablen. 
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Abbildung 28: Lineare Regression Versionen zusammengefasst mit Sportkonsum zusammengefasst 

Die Modellzusammenfassung der Regression (vgl. Abbildung 28) zeigt, dass 29,5 Prozent 
der Varianz der abhängigen Variable erklärt werden kann. Im Bereich ANOVA (vgl. Abbil-
dung 28) ist der Signifikanzwert relevant, dieser liegt bei unter 0,001, womit das Regressi-
onsmodell (vgl. Abbildung 28) einen Erklärungsbeitrag leisten kann und die darunter ste-
henden Koeffizienten analysiert werden können. Der Einfluss der unabhängigen Variable 
„Sportkonsum zusammengefasst“ ist höchst signifikant mit einem Signifikanzwert von un-
ter 0,001, womit die nicht standardisierten Koeffizienten analysiert werden können. Die 
Nullhypothese, dass der zusammengefasste Sportkonsum keinen Einfluss auf die zusam-
mengefassten Versionen hat, kann damit abgelehnt werden. Der Regressionskoeffizient bei 
den nicht standardisierten Koeffizienten beträgt 0,583, das bedeutet, dass pro Einheit, die 
der Sportkonsum nach oben geht, die Einschaltbereitschaft bei den Versionen um 0,583 
Einheiten erhöht wird.  
Die Auswertung der anderen Variablen, die auf die Forschungshypothese bezüglich des 
Sportinteresses einzahlen, findet im Kapitel 4.2.5 statt, da es sonst zu Überschneidungen 
und Dopplungen kommt. In der Interpretation in Kapitel 4.3 wird dann ein Vergleich zwi-
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schen den beiden Forschungshypothesen gezogen und analysiert, ob ermittelt werden kann 
inwiefern sich regionale und überregionale Berichterstattung in Bezug auf die Einschaltbe-
reitschaft der Befragten unterscheiden oder ob es überhaupt einen signifikanten Unterschied 
gibt. 

4.2.5 Forschungshypothese Regionalität 
Bei der Auswertung der Forschungshypothese zum Einfluss der Regionalität der Berichter-
stattung auf die Einschaltbereitschaft potenzieller Rezipient:innen sind Variablen relevant, 
die bereits bei der der Auswertung der Forschungshypothese zum vorhandenen Sportinter-
esse von Bedeutung waren. Diese sind besonders die Variablen zum Informationsinteresse 
an der Fußball-Regionalliga Nord und an den bisherigen Berührungspunkten mit der Liga. 
Diese werden mit den Forschungsergebnissen zum generellen Informationsinteresse vergli-
chen. Dadurch kann ausgewertet werden, ob es bedeutende Unterschiede zwischen der Ein-
schaltbereitschaft für generelle Sportberichterstattung und der für regionale Sportberichter-
stattung gibt. Als regionale Variablen werden dabei die Variablen „Interesse am Amateur-
sport“ und „Information zur RL Nord“ angesehen, da sowohl ein Großteil des Amateur-
sports sowie die Regionalliga Nord einen regionalen Bezug aufweisen und nur bedingt na-
tionales Interesse erzeugen.  

 
Abbildung 29: Häufigkeitstabelle Berührungspunkt RL Nord 

Zunächst wird der bisherige Berührungspunkt der Befragten mit dem Forschungsgegen-
stand, der Fußball-Regionalliga Nord, betrachtet (vgl. Abbildung 29). Es wurde die Frage 
gestellt, ob die Befragten bereits ein Spiel dieser Liga gesehen hätten oder nicht. Darauf 
antworteten 65,1 Prozent der Befragten mit „Nein“ und 31,5 Prozent mit „Ja“. Ein deutlich 
größerer Teil der Befragten hat demnach die Liga nicht aktiv konsumiert. Anschließend 
werden Kreuztabellen erstellt, um den Einfluss der Variable „Berührungspunkt RL Nord“ 
auf die Einschaltbereitschaft der Befragten zu untersuchen. Diese Variable beinhaltet das 
Merkmal, ob der oder die Befragte bereits ein Spiel der Fußball-Regionalliga Nord gesehen 
hat oder nicht. Die Variablen „Version 1“, „Version 2“ sowie „Version 3“ wurden insoweit 
komprimiert, als dass die Ausprägungen, die eine grundsätzliche Einschaltbereitschaft be-
deuten und die Ausprägungen, die eher keine oder gar keine Einschaltbereitschaft bedeuten, 
zu jeweils einer Ausprägung zusammengefasst worden sind. Die Ausprägungen „Würde 
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einschalten“ und „Würde nicht einschalten“ wurden demnach zu „Einschaltbereitschaft 
(eher) vorhanden“ und die Ausprägungen „Würde eher nicht einschalten“ und „Würde nicht 
einschalten“ wurden zu „Einschaltbereitschaft (eher) nicht vorhanden“. 

 
Abbildung 30: Kreuztabelle Berührungspunkt RL Nord mit komprimierter Version 1 

Die Kreuztabelle (vgl. Abbildung 30) über den Einfluss der Berührungspunkte zur Fußball-
Regionalliga Nord auf die Einschaltbereitschaft zur ersten Version zeigt einen Unterschied 
zwischen den Geschlechtergruppen. Befragte, die bereits in Kontakt mit der Liga standen, 
zeigen eine höhere Einschaltbereitschaft als Befragte ohne dieses Merkmal. Dies ist vor al-
lem bei den Extremausprägungen zu sehen, die Ausprägung „Einschaltbereitschaft (eher) 
vorhanden“ wurde von 18,1 Prozent der Befragten ohne Berührungspunkt ausgewählt wo-
hingegen 35,6 Prozent der Befragten mit diesem Merkmal diese Ausprägung wählten. Ein 
ähnliches Bild zeigt sich auch bei der Ausprägung „Einschaltbereitschaft (eher) nicht vor-
handen“, dort wählten 60,6 Prozent der Befragten ohne Berührungspunkt diese Ausprägung, 
allerdings wählten dies 46,7 Prozent der Befragten mit Berührungspunkt. 

 
Abbildung 31; Chi-Quadrat-Test Kreuztabelle Berührungspunkt RL Nord mit komprimierter Version 1 

Der Chi-Quadrat-Test (vgl. Abbildung 31) zeigt einen tendenziell signifikanten Wert mit 
0,076. Die Nullhypothese kann demnach nicht abgelehnt werden, es besteht kein oder kaum 
ein Unterschied zwischen erwarteter und beobachteter Häufigkeit.  
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Abbildung 32: Kreuztabelle Berührungspunkt RL Nord mit komprimierter Version 2 

Die Kreuztabelle zur zweiten Version (vgl. Abbildung 32) zeigt ähnliche Ergebnisse wie die 
Kreuztabelle zur ersten Version. Bei dieser zeigt sich dies jedoch nicht unbedingt in der Be-
trachtung der Extremausprägungen, sondern in der Betrachtung der Entwicklung der Pro-
zentzahlen. Bei den Befragten ohne Berührungspunkt ist eine ausgeglichenere Verteilung 
der Ausprägungen zu beobachten. Die Ausprägung „Einschaltbereitschaft (eher) vorhan-
den“ wurde von 37,2 Prozent der Befragten ausgewählt, die Ausprägung „Neutral“ von 23,7 
Prozent und „Einschaltbereitschaft (eher) nicht vorhanden“ von 38,3 Prozent. Auf der ande-
ren Seite ist die Verteilung der ausgewählten Ausprägungen bei den Befragten mit Berüh-
rungspunkt nicht so ausgeglichen. Hier zeigt sich eine klare Tendenz zur Ausprägung „Ein-
schaltbereitschaft (eher) vorhanden“ mit 54,5 Prozent, wohingegen „Neutral“ bei 27,3 Pro-
zent und „Einschaltbereitschaft (eher) nicht vorhanden“ bei 18,2 Prozent liegen. 

 
Abbildung 33: Chi-Quadrat-Test Kreuztabelle Berührungspunkt RL Nord mit komprimierter Version 2 

Der Chi-Quadrat-Test (vgl. Abbildung 33) bei Version 2 zeigt einen signifikanten Wert. Der 
Signifikanzwert liegt hier bei 0,050. Die Nullhypothese kann demnach abgelehnt werden. 
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Abbildung 34: Kreuztabelle Berührungspunkt RL Nord mit komprimierter Version 3 

Bei der dritten Version zeigt die dazugehörige Kreuztabelle (vgl. Abbildung 34) eine klare 
Tendenz dahin, dass Befragte mit Berührungspunkt zur Regionalliga Nord eine höhere Ein-
schaltbereitschaft aufweisen als Befragte ohne. Dies zeigt sich bei dieser Version insbeson-
dere wieder bei den Extremausprägungen. Die Ausprägung „Einschaltbereitschaft (eher) 
vorhanden“ wurde von 17,0 Prozent der Befragten ohne Berührungspunkt ausgewählt, bei 
den Befragten mit Berührungspunkt waren es 40,9 Prozent. Ähnlich fällt der Unterschied 
bei der Ausprägung „Einschaltbereitschaft (eher) nicht vorhanden“ auf, dort haben 61,7 
Prozent der Befragten ohne Berührungspunkt diese Ausprägung ausgewählt, bei den Be-
fragten mit Berührungspunkt waren es 38,6 Prozent. Die Ausprägung „Neutral“ fiel sehr 
ähnlich aus, bei den Befragten ohne Berührungspunkt liegt diese bei 21,3 Prozent, bei den 
Befragten mit Berührungspunkt bei 20,5 Prozent. 

 
Abbildung 35: Chi-Quadrat-Test Kreuztabelle Berührungspunkt RL Nord mit komprimierter Version 3 

Der Chi-Quadrat-Test (vgl. Abbildung 35) zeigt bei der dritten Version einen höchst signifi-
kanten Wert von 0,007. Hier kann demnach die Nullhypothese abgelehnt werden.  
Im Folgenden werden Korrelationen nach Spearman-Rho durchgeführt, um die Zusammen-
hänge der Variablen „Interesse am Amateursport“ und „Informationen zur RL Nord“ darzu-
stellen. 
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Abbildung 36: Spearman-Rho Korrelationen Interesse am Amateursport mit Version 1, Version 2 und Version 3 

Die Korrelation nach Spearman-Rho für die Variable „Interesse am Amateursport“ ist oben 
dargestellt (vgl. Abbildung 36). Sie zeigt, dass die genannte Variable mit allen drei Varia-
blen der einzelnen Programmversionen positiv korreliert, jedoch jeweils eine unterschiedli-
che Stärke der Korrelation aufweist. Der stärkste Zusammenhang ist bei der Korrelation zu 
Version 1 festzustellen, es liegt ein Korrelationskoeffizient von 0,521 und damit eine stärke-
re Korrelation als bei den anderen beiden Programmversionen vor. Bei Version 2 liegt eine 
mittlere Korrelation bei einem Koeffizienten von 0,346 vor, während die dritte Version 
ebenfalls eine mittlere Korrelation bei einem Koeffizienten von 0,459 aufweist. Die drei 
Korrelationen sind jeweils höchst signifikant und weisen jeweils einen Signifikanzwert von 
unter 0,001 auf. 

 
Abbildung 37: Spearman-Rho Korrelationen Information zur RL Nord mit Version 1, Version 2 und Version 3 
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Ebenfalls von Relevanz für die Forschungshypothese sind die Korrelationen (vgl. Abbil-
dung 37) der Variable „Information zur RL Nord“ und den drei Programmversionen. Bei 
allen drei Variablen der Programmversionen liegt eine positive Korrelation vor, die aller-
dings jeweils verschiedene Korrelationskoeffizienten aufweisen. Bei Version ist mit 0,461 
der höchste Koeffizient im Vergleich zu den anderen Versionen vorhanden, bei Version 2 
der niedrigste mit 0,336. Bei Version 3 liegt ein Koeffizient von 0,458 vor. Bei Version 1 
und Version 3 sind damit mittlere Korrelationen vorhanden, bei Version 2 ist die Korrelation 
schwach. Alle drei Korrelationen sind höchst signifikant bei einem Signifikanzwert von je-
weils unter 0,001 womit ein statistischer Zusammenhang zwischen den Variablen besteht. 

4.2.6 Forschungshypothese eigene Sportausübung 
In diesem Abschnitt soll die Forschungshypothese, dass eine häufige Sportausübung die 
Einschaltbereitschaft für Sportberichterstattungsprogramme vergrößert, untersucht werden. 
Für diese Untersuchung ist die Variable der eigenen Sportausübung relevant. Die Befragten 
beschrieben hierbei ihre Sportausübung in einem zeitlichen Kontext, das heißt wie oft sie 
Sport ausüben. Dazu wird eine Spearman-Korrelation durchgeführt, in der der Zusammen-
hang der ordinalen Variable „Sportausübung“ mit den metrischen Variablen der drei mögli-
chen Programmversionen untersucht wird.  

 
Abbildung 38: Häufigkeitstabelle Sportausübung 

Zunächst sei jedoch gesagt, dass die Variable „Sportausübung“ ein ähnliches Problem wie 
die Variablen „Alter“ und Bildungsabschluss“ besitzt, so ist beispielsweise die Ausprägung 
„Nie“ kaum in der Stichprobe vorhanden (2,7 Prozent). Ein Großteil der Befragten antwor-
tete auf die Frage, wie oft sie Sport betreiben, mit „Mehrmals in der Woche“ (55,7 Prozent) 
oder „Mehrmals im Monat“ (22,1 Prozent). (vgl. Abbildung 38)  
Es wurden keine Kreuztabellen für die Variable „Sportausübung“ erstellt, da selbst bei der 
Nutzung von komprimierten Variablen keine interpretierbaren Ergebnisse gesammelt wer-
den konnten. Daher wurden Spearman-Rho Korrelationen durchgeführt. 
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Abbildung 39: Spearman-Rho Korrelationen Sportausübung mit Version 1, Version 2 und Version 3 

Bei der Betrachtung der Abbildung 39 ist die erste Zeile von Relevanz. Dabei wird erkennt-
lich, dass bei allen drei Versionen eine sehr schwache, positive Korrelation vorliegt (Korre-
lationskoeffizienten von 0,121, 0,047 und 0,130). Bei der ersten Version liegt kein statis-
tisch signifikanter Zusammenhang vor, da der Signifikanzwert mit 0,143 über 0,05 liegt und 
damit nicht signifikant ist. Der Signifikanzwert bei Version 2 weist einen Wert von 0,573 
auf, wodurch bei der zweiten Version ebenfalls kein statistisch signifikanter Zusammenhang 
besteht. Bei der dritten Version ist erneut kein statistisch signifikanter Zusammenhang zu 
beobachten, da ein Signifikanzwert von 0,114 vorliegt. Alle drei Korrelationen sind somit 
nicht signifikant und können dementsprechend nicht interpretiert werden. 

4.2.7 Forschungshypothese Emotionalität/Fan 
Die Forschungsfrage nach der Relevanz von Emotionalität und Fan-Verbundenheit bei den 
Rezipient:innen und ihrer Einschaltbereitschaft wird im folgenden Abschnitt untersucht. 
Hierbei sind zwei Variablen relevant, zum einen die nominale Variable „Fan“ und die ordi-
nale Variable „Wichtigkeit des Fan-Seins“, die die vorhandene Emotionalität in Bezug auf 
den Konsum von Mediensport beschreibt. Da sowohl eine nominale als auch eine ordinale 
Variable von Bedeutung sind, werden verschiedene statistische Methoden zur Auswertung 
der Forschungshypothese angewandt.  
Zunächst wird die Variable „Fan“ besonders begutachtet und der Einfluss auf die Einschalt-
bereitschaft der potenziellen Rezipient:innen ausgewertet. Ähnlich wie in Kapitel 4.2.5 
wurden auch in diesem Abschnitt die Variablen zur Einschaltbereitschaft („Version 1“, 
„Version 2“ und „Version 3“) auf drei Ausprägungen komprimiert. 
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Abbildung 40: Kreuztabelle Fan mit komprimierter Version 1 

Die Kreuztabelle (vgl. Abbildung 40) zeigt, dass die Befragten, die keine Fans von einem 
Verein sind, die erste Programmversion tendenziell weniger einschalten würden als Perso-
nen, die Fans eines Vereins sind. Dies wird besonders darin deutlich, dass deutlich mehr 
Fans ihre Angabe bei „Einschaltbereitschaft (eher) vorhanden“ (33,7 Prozent zu 5,9 Pro-
zent) gemacht haben als Befragte, die keine Fans sind. Besonders deutlich ist der Unter-
schied auch bei der Angabe „Einschaltbereitschaft (eher) nicht vorhanden“, bei der 78,4 
Prozent der Befragten, die keine Fans sind, ihre Antwort gegeben haben, wohingegen 44,2 
Prozent der Fans diese Angabe gemacht haben. 

 
Abbildung 41: Chi-Quadrat-Test Kreuztabelle Fan mit komprimierter Version 1 

Die Nullhypothese kann aufgrund des Chi-Quadrat-Tests (vgl. Abbildung 41) abgelehnt 
werden, da ein Signifikanzwert von unter 0,001 vorliegt, der somit höchst signifikant ist. 
Das bedeutet, dass die Alternativhypothese angenommen wird und ein statistischer Unter-
schied bei der erwarteten zur beobachteten Häufigkeit vorliegt. Die Befragten stimmen also 
unterschiedlich über ihre Einschaltbereitschaft ab, wenn sie Fan eines Vereins oder einer 
Mannschaft sind oder nicht. 
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Abbildung 42: Kreuztabelle Fan mit komprimierter Version 2 

Bei der zweiten abgefragten Version zeigt die Kreuztabelle (vgl. Abbildung 42) ein ver-
gleichbares Bild wie bei der ersten Version, allerdings unterscheiden sich die einzelnen An-
gaben noch einmal voneinander. Zwar tritt bei den Nicht-Fans die Ausprägung „Einschalt-
bereitschaft (eher) vorhanden“ öfter auf (29,4 Prozent), als bei Version 1, jedoch ist dieser 
Wert im Vergleich zu den Fans (50,6 Prozent) eher gering bei dieser Ausprägung. Bei der 
Ausprägung „Einschaltbereitschaft (eher) nicht vorhanden“ weisen hingegen 52,9 Prozent 
der Befragten, die keine Fans sind, diese Ausprägung auf, auf der anderen Seite ist diese 
Ausprägung bei den Fans seltener vorhanden (20,0 Prozent). 
Die Version wird also generell besser von allen Befragten bewertet, die Fans eines Vereins 
zeigen jedoch auch hier eine größere Einschaltbereitschaft. 

 
Abbildung 43: Chi-Quadrat-Test Kreuztabelle Fan mit komprimierter Version 2 

Der Signifikanzwert liegt beim Chi-Quadrat-Test (vgl. Abbildung 43) unter 0,001 und ist 
damit höchst signifikant, wodurch auch bei dieser Version die Nullhypothese abgelehnt und 
die Alternativhypothese angenommen werden kann.  
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Abbildung 44: Kreuztabelle Fan mit komprimierter Version 3 

Bei der dritten Programmversion zeigt die Kreuztabelle (vgl. Abbildung 44) bei den Fans 
ebenfalls eine höhere Einschaltbereitschaftals bei den Nicht-Fans. Dies wird vor allem da-
durch deutlich, dass 31,8 Prozent der Fans ein grundsätzliches Interesse (Ausprägung „Ein-
schaltbereitschaft (eher) vorhanden“) an der Programmversion besitzen, bei den Nicht-Fans 
wiederum sind es nur 11,8 Prozent. Auch bei dieser Version gibt es mehr Nicht-Fans, die 
„Einschaltbereitschaft (eher) nicht vorhanden“ aufweisen (66,7 Prozent) als bei den Fans 
(48,2 Prozent). 

 
Abbildung 45: Chi-Quadrat-Test Kreuztabelle Fan mit komprimierter Version 3 

Der Signifikanzwert des Chi-Quadrat-Tests (vgl. Abbildung 45) liegt bei 0,027 und ist da-
mit signifikant. Die Nullhypothese kann bei der dritten Programmversion somit abgelehnt 
und die Alternativhypothese angenommen werden. 
Im Anschluss wird die Variable „Wichtigkeit des Fan-Seins“ genauer betrachtet und der sta-
tistische Zusammenhang mit der Einschaltbereitschaft ausgewertet. Da die Variable „Wich-
tigkeit des Fan-Seins“ ordinal und die Variablen der einzelnen Versionen metrisch sind, 
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können Korrelationen nach Spearman durchgeführt und so der Zusammenhang der Varia-
blen beschrieben werden. 

 
Abbildung 46: Spearman-Rho Korrelationen Wichtigkeit des Fan-Seins mit Version 1, Version 2 und Version 3 

Bei der Betrachtung des Korrelationsdiagramms (vgl. Abbildung 46) ist die Zeile der Varia-
ble „Wichtigkeit des Fan-Seins“ von Bedeutung. Bei Version 1 ist der Korrelationskoeffizi-
ent 0,496, das bedeutet, dass ein positiver, mittlerer Zusammenhang zwischen der ordinalen 
Variable „Wichtigkeit des Fan-Seins“ und der metrischen Variable „Version 1“ besteht. Die-
ser Zusammenhang ist höchst signifikant, da der Signifikanzwert kleiner als 0,001 ist. Bei 
Version 2 ist der Signifikanzwert ebenfalls kleiner als 0,001, es liegt also eine höchst signi-
fikante, mittlere, positive Korrelation vor, der Korrelationskoeffizient ist 0,406. Bei der drit-
ten Version ist der Korrelationskoeffizient 0,381 und der Signifikanzwert liegt bei 0,001. 
Hier liegt also eine höchst signifikante, schwache und positive Korrelation vor. 

4.3 Interpretation der Ergebnisse 
Das folgende Kapitel handelt von der Interpretation der in Kapitel 4.1 und Kapitel 4.2 dar-
gestellten Ergebnisse. Diese werden gedeutet und in einen Praxisbezug gebracht. Dies be-
deutet, es wird ausgewertet, welche mögliche Programmversion unter welchen Bedingun-
gen die höchste Einschaltbereitschaft hervorrufen würde und für welche Zielgruppe diese 
interessant sind. Dabei wird bei der Interpretation ähnlich vorgegangen wie bei der Darstel-
lung der Ergebnisse, die einzelnen Forschungshypothesen und die dazugehörigen Ergebnis-
se werden einzeln interpretiert, eine zusammenfassende Interpretation erfolgt im Anschluss. 
Zunächst ist jedoch interessant, welche Variablen besonders auf die Einschaltbereitschaft 
der Rezipient:innen einwirken und diese bedingen. Zu Beginn werden allerdings die Varia-
blen der generellen Einschaltbereitschaft interpretiert, das bedeutet die Variablen zu den 
drei Programmversionen. 
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Die Darstellung der Ergebnisse erfolgte für diese Variablen in Kapitel 4.1.1 und zeigte, dass 
die zweite Version jene ist, die bei den Befragten die höchste Einschaltbereitschaft hervor-
gerufen hat, Version 1 und Version 3 liegen teils deutlich dahinter und schneiden ähnlich 
schlecht ab, was die Einschaltbereitschaft betrifft. Die zweite Version ist auch die einzige 
der drei Versionen, die einen nahezu neutralen Mittelwert bei den Angaben der Einschaltbe-
reitschaft erreicht, während die anderen beiden Versionen eher einen höheren Mittelwert 
und damit eine niedrigere Einschaltbereitschaft aufweisen. Nichtsdestotrotz lässt sich sa-
gen, dass bei keiner der drei Versionen eine eher positive Einschaltbereitschaft erreicht 
wurde und selbst die zweite Version, die am besten abschnitt, mit einem Mittelwert von 
3,04 eine leichte Tendenz in Richtung einer niedrigeren Einschaltbereitschaft aufweist. Die-
ser Umstand, dass keine der drei Versionen eine hohe Einschaltbereitschaft hervorrufen 
konnte, lässt sich möglicherweise auf ein generell niedrigeres Interesse an Sportberichter-
stattung im Hörfunk unter den Befragten zurückführen. Dies zeigt sich bei der Angabe 
„Würde einschalten“ besonders, die eine volle Einschaltbereitschaft bedeutet. Bei Version 1 
und Version 3 ist dieser Wert mit großem Abstand am seltensten ausgewählt worden, bei 
Version 2 am zweitseltensten. Bei Version 1 und Version 3 ist der Wert „Würde nicht ein-
schalten“, der überhaupt keine Einschaltbereitschaft bedeutet, am häufigsten von den Be-
fragten angegeben worden. Dies zeigt ein geringeres Interesse an den vorgeschlagenen Pro-
grammversionen 1 und 3. Ein möglicher Ansatzpunkt der Interpretation wäre hierbei, dass 
Version 2 diejenige Programmversion ist, die am wenigsten in das lineare Radioprogramm 
eingreift und am wenigsten Sendezeit in Anspruch nimmt. Wie in Kapitel 4.1.1 erläutert, ist 
bei Version 2 ein Newsblog angedacht, der das bereits bestehende Informationsprogramm 
eines Radiosenders erweitert. Die beiden anderen Versionen würden tiefergreifende Ein-
schnitte im linearen Programm bedeuten und dieses für einen längeren Zeitraum als nur ein 
paar Minuten unterbrechen. Sie würden damit also mehr Zeit und Aufmerksamkeit von den 
Rezipient:innen verlangen, wozu diese womöglich nicht gewillt sind. Ein möglicher Ansatz 
zur Interpretation wäre ebenfalls, dass das Radio häufig nur ein Begleitmedium zu anderen 
Aktivitäten ist (vgl. Kapitel 2.1.2) und die Version 1 sowie 3 eine umfangreichere Konzen-
tration auf das aktive Hören von Radio zur Folge hätte. Dies würde konträr zu der Annahme 
stehen, dass das Konsumieren von Radioinhalten eher der Information und Entspannung 
diene (vgl. ebd.) und nicht der gezielten Unterhaltung durch Informationsangebote wie der 
regionalen Sportberichterstattung. Zusätzlich lässt sich zu den Forschungsergebnissen aller-
dings sagen, dass die Chi-Quadrat-Tests bezüglich der Rückschließung auf die Grundge-
samtheit schwer zu interpretieren sind. Dies liegt vor allem daran, dass in dieser Arbeit nur 
bedingt eine Zufallsstichprobe vorliegt (vgl. Kapitel 3.3).  
Die Rangfolge der präferierten Radioinhalte (vgl. Kapitel 4.1.2) zeigt, dass Sportnachrich-
ten kein allzu hohes Interesse hervorrufen. Am wichtigsten ist den Befragten mit großem 
Abstand die Musik, was ein weiteres Indiz dafür sein könnte, wieso die zweite Version am 
besten bei den Befragten ankam, da diese das eigentliche Radioprogramm, also auch die 
Musik, nur kurz unterbricht. Die erste und die dritte Version würden das Radioprogramm 
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für längere Zeit unterbrechen und den Fokus des Programms für eine längere einzig auf die 
Sportberichterstattung setzen. Die Sportnachrichten wurden am häufigsten auf den letzten 
Platz der Rangfolge gesetzt, die Befragten haben dementsprechend andere Erwartungen an 
das Programm, wenn sie das Radio einschalten. Sie hören eher aufgrund der Musik Radio 
und nicht aufgrund der Sportnachrichten. Diese Erkenntnis kann als weiteres Indiz dafür 
angesehen werden, dass die Programmversionen keine besonders hohe Einschaltbereitschaft 
bei den Befragten hervorgerufen hat, da das Interesse an Sportberichterstattung im Radio 
generell nicht sonderlich hoch ist. Dies deckt sich ebenfalls mit den erhobenen Daten, dass 
die Befragten eher zu den anderen Medien wie Fernsehen und Internet greifen, wenn sie 
sich für Sportberichterstattung interessieren. (vgl. Kapitel 4.1.3) Nur die Tageszeitung wird 
noch seltener als das Radio genutzt. Dies kann auf die sehr junge Altersstruktur der Stich-
probe zurückgeführt werden. Radio und Tageszeitungen werden von jungen Menschen (14-
29 Jahre alt) deutlich seltener genutzt als von älteren (vgl. Kupferschmitt & Müller, 2021, 
S. 380-385). Besonders das lineare Radioprogramm ist von diesem Umstand betroffen, die 
Audionutzung junger Menschen liegt vor allem bei Musik über Streamingdienste (vgl. ebd., 
S. 381). Die beobachtete erhöhte Fernsehnutzung kann aufgrund der Ergebnisse von Kup-
ferschmitt und Müller jedoch nicht erklärt werden, denn auch das Fernsehen wird von jün-
geren Menschen seltener genutzt als von älteren (vgl. ebd., S. 377). Die digitalen Bild-, Au-
dio- und Text-inhalte der Medienarten werden über das Internet jedoch deutlich vermehrt 
von jüngeren Menschen konsumiert (vgl. ebd. S. 377-385), wodurch sich die hohe Nutzung 
des Internets für Sportberichterstattung innerhalb der Befragten erklären lässt.  
Die Forschungsergebnisse zur Forschungshypothese bezüglich des Geschlechts der Befrag-
ten wurde in Kapitel 4.2.1 dargestellt. Dabei wurde deutlich, dass die Variable Geschlecht 
einen geringeren Einfluss auf die Einschaltbereitschaft besitzt als zuvor angenommen. Vor 
der Auswertung der Ergebnisse wurde angenommen, dass männliche Rezipient:innen eine 
deutlich höhere Einschaltbereitschaft haben als weibliche. Dies ist jedoch nicht bei allen 
Versionen der Fall und die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind nur bedingt ein-
deutig. Nur bei der ersten Version, die eine umfangreiche Live-Berichterstattung zu den 
Fußballspielen vorsieht, weisen weibliche Befragte eine deutlich niedrigere Einschaltbereit-
schaft auf als männliche. Bei den anderen beiden Versionen sind zwar ebenfalls die männli-
chen Befragten eher bereit, das Programm einzuschalten, jedoch sind die Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern bei Version 2 und 3 nicht so eindeutig wie bei Version 1. Die Hy-
pothese, dass männliche Rezipienten demnach eine deutlich höhere Einschaltbereitschaft 
aufweisen als weibliche Rezipientinnen, kann damit widerlegt werden.  
Die Forschungshypothese bezüglich des Alters der Befragten besagte, dass ein steigendes 
Alter einen positiven Einfluss auf die Einschaltbereitschaft der Rezipient:innen hat. Diese 
Hypothese ist sehr schwer zu überprüfen, da die gesammelten Daten kaum eine repräsenta-
tive Analyse zulassen. Dies wurde bereits bei der Beschreibung der Auswertung in Kapitel 
4.2.2 kenntlich gemacht, da sehr viele Befragte (73,8 Prozent) unter 30 Jahre alt sind und 
gerade einmal 12,8 Prozent der Befragten angegeben hat, über oder genau 30 Jahre alt zu 
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sein (bei den restlichen 13,4 Prozent waren keine Werte vorhanden). Darüber hinaus sind 
die Unterschiede unter den Befragten, die mindestens 30 Jahre alt sind, sehr unterschiedlich 
und haben keine klaren Abstände zueinander. Wird die durchgeführte lineare Regression 
genauer betrachtet, fallen ebenfalls mehrere Merkmale auf, die eine repräsentative Analyse 
erschweren. Zum einen ist das R-Quadrat mit 0,274 sehr gering und erklärt nur knapp mehr 
als ein Viertel der zu erklärenden Varianz. Zudem ist der nicht standardisierte Koeffizient 
schwer zu interpretieren, da er nicht sonderlich realistisch ist. Ein nicht standardisierter Ko-
effizient von -1,036 würde bedeuten, dass pro zusätzliche Einheit bei der Variable Alter, 
also pro zusätzliches Jahr, das die Befragten alt sind, die Einschaltbereitschaft um -1,036 
Einheiten zurückgehen würde. Dies Annahme ist aufgrund der Altersstruktur der Befragten 
nicht realistisch und würde bedeuten, dass die Befragten ab einem sehr niedrigeren Alter 
bereits überhaupt keine Einschaltbereitschaft mehr aufweisen würden.  
Vor Beginn der Auswertung wurde die Hypothese aufgestellt, dass der Bildungsabschluss 
keinen Einfluss auf die Einschaltbereitschaft der Rezipient:innen haben wird. Bei der Inter-
pretation der Daten zur Variable Bildungsabschluss (vgl. Kapitel 4.2.3) sei anzumerken, 
dass diese nicht sonderlich aussagekräftig ist, da die demografischen Daten in der Online-
Umfrage keine große Repräsentativität bieten und damit schwer auf eine Grundgesamtheit 
geschlossen werden kann. Hier tritt ein ähnliches Problem wie bei der Altersvariable auf, 
die verschiedenen Angaben weisen keine große Vielfalt auf, die meisten Befragten (59,7 
Prozent) haben die Angabe „Abitur (allgemeine Hochschulreife)“ vorgenommen, die Anga-
be erfolgte „Grund-/Hauptschulabschluss“ beispielsweise nur einmal, wodurch eine Ver-
gleichbarkeit der Daten sehr schwierig ist. Die durchgeführte Spearman-Rho Korrelation zu 
den Zusammenhängen der Variable „Bildungsabschluss“ mit den Variablen der drei Pro-
grammvariablen zeigte, dass bei allen Versionen ein positiver, schwacher Zusammenhang 
mit der Variable „Bildungsabschluss“ besteht. Dieser ist zudem jeweils höchst signifikant, 
wodurch eine Interpretation der Korrelationen möglich ist. Die Forschungshypothese, dass 
die Variable „Bildungsabschluss“ keinen Einfluss auf die Einschaltbereitschaft der Rezipi-
ent:innen hat, kann abgelehnt werden, da zumindest gemessen an den durchgeführten Kor-
relationen ein schwacher Zusammenhang besteht. Da der Zusammenhang zwischen den 
Variablen der Programmversionen und der Variable „Bildungsabschluss“ jedoch schwach 
ist und die Stichprobe nicht ausreichend repräsentativ ist, um auf eine Grundgesamtheit 
schließen zu können, wäre eine tiefergehende Interpretation und Schlussfolgerung daraus 
nicht sinnvoll.  
Das vorhandene Sportinteresse wurde teilweise bereits durch den Konsum von Sportbe-
richterstattung über die verschiedenen Medienarten analysiert. Darüber hinaus ist das in 
Kapitel 4.2.4 dargestellte Regressionsmodell für die Forschungshypothese bezüglich des 
Einflusses von vorhandenem Sportinteresse auf die Einschaltbereitschaft relevant. Dieses 
zeigt, dass es einen positiven Einfluss auf die Einschaltbereitschaft hat, wenn ein gewisses 
Sportinteresse vorhanden ist. Diese Annahme bestätigen auch die in Kapitel 4.2.5 darge-
stellten Korrelationen zu dem Interesse an Amateursport und dem Interesse an der Fußball 
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Regionalliga Nord, da diese ebenfalls Sportinteresse bedeuten. Die Korrelationen zu den 
beiden Variablen zeigen einen positiven, schwachen bis mittleren Zusammenhang und de-
cken sich damit mit den Ergebnissen des Regressionsmodells aus Kapitel 4.2.4. Es ist nahe-
liegend, dass Befragte, die bereits an Sport interessiert sind oder sogar Amateursport bezie-
hungsweise spezifisch die Regionalliga Nord interessant finden, auch eine höhere Ein-
schaltbereitschaft für die Programmversionen zeigen als Befragte, die entweder gar kein 
oder kaum Interesse am Mediensport besitzen. Befragte, die also ohnehin Mediensport kon-
sumieren und ein Grundinteresse an solcher Berichterstattung mitbringen, sind eher bereit 
neue Versionen von Sportberichterstattung einzuschalten als Befragte, die kein vorheriges 
Interesse aufweisen und dementsprechend nicht oder nur bedingt zur Zielgruppe für solche 
Programmversionen gezählt werden können.  
Bei der Regionalität wurde vor Auswertung der Daten vermutet, dass diese einen sehr posi-
tiven Einfluss auf die Einschaltbereitschaft zu dem Programmversionen haben wird. Die 
Korrelationen nach Spearman-Rho haben gezeigt, dass die Variablen bezüglich des Interes-
ses am Amateursport und an der Fußball-Regionalliga Nord schwache oder mittlere, in allen 
Fällen jedoch positive Zusammenhänge mit den Variablen zur Einschaltbereitschaft aufwei-
sen. Insbesondere die Variable „Berührungspunkt RL Nord“ zeigte einen sehr starken Ein-
fluss auf die Einschaltbereitschaft zu den Programmversionen. Befragte mit einem Berüh-
rungspunkt wiesen eine deutlich höhere Einschaltbereitschaft auf als Befragte ohne dieses 
Merkmal und dies konnte bei allen drei Versionen beobachtet werden. (vgl. Kapitel 4.2.5) 
Ein Grund hierfür dürfte sein, dass Befragte mit einem Berührungspunkt zur Liga ein ge-
wisses Grundinteresse an Fußball und möglicherweise auch an der Liga an sich mitbringen 
und daher eher bereit sind, eine Berichterstattung darüber aktiv zu konsumieren.  
Die Forschungshypothese zur Sportausübung (vgl. Kapitel 4.2.6) vermutete einen positiven 
Einfluss der eigenen Sportausübung auf die Einschaltbereitschaft. Es wurde also die Hypo-
these aufgestellt, dass je öfter Menschen Sport betreiben, desto höher sei ihre Einschaltbe-
reitschaft für Sportberichterstattung. Diese Forschungshypothese konnte durch die Auswer-
tung der erhobenen Daten nicht verifiziert werden. Die Korrelationen der Variable „Sport-
ausübung“ zu den Variablen der Programmvariablen zeigen alle einen sehr schwachen, po-
sitiven Zusammenhang, der jedoch nicht signifikant ist. Die Chi-Quadrat-Tests zu den 
Kreuztabellen der Variable „Sportausübung“ und den Variablen der Programmversionen 
waren bei Version 1 und bei Version 2 nicht signifikant, bei der dritten Version war ein si-
gnifikanter Zusammenhang festzustellen, der jedoch keine klare Tendenz aufwies. Dies be-
deutet, dass die Nullhypothese angenommen werden kann, dass kein Zusammenhang zwi-
schen der Variable „Sportausübung“ und den Variablen zur Einschaltbereitschaft der Pro-
grammversionen besteht. 
Bei der Forschungshypothese zur Emotionalität der Befragten wurde angenommen, dass 
Fans eines Vereins und Menschen, die eine emotionale Verbindung zu Sport besitzen, eine 
höhere Einschaltbereitschaft aufweisen als Menschen ohne diese Merkmale. Diese Hypo-
these kann grundsätzlich angenommen werden. (vgl. Kapitel 4.2.7) Wird der Einfluss der 
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Variable „Fan“ auf die Einschaltbereitschaft der drei Programmversionen betrachtet, fällt 
auf, dass Fans eines Vereins grundsätzlicher offen gegenüber den Programmversionen sind 
und Nicht-Fans häufig dazu tendieren, kaum oder gar keine Einschaltbereitschaft zu zeigen. 
Dies ist vor allem bei den jeweiligen Extremausprägungen der Versionsvariablen zu sehen. 
Die Ausprägung „Einschaltbereitschaft (eher) nicht vorhanden“ ist bei den Nicht-Fans ver-
gleichsweise stark vertreten (78,4 Prozent, 52,9 Prozent und 66,7 Prozent), wohingegen die 
Fans diese Ausprägung deutlich seltener wählten (44,2 Prozent, 20,0 Prozent und 48,2 Pro-
zent), wodurch sich zeigt, dass Fans meistens mindestens eine geringe Einschaltbereitschaft 
aufweisen, während bei den Nicht-Fans teils die Hälfte der Befragten gar keine Einschalt-
bereitschaft aufweisen. Dementsprechend anders lassen sich die Werte bei den Ausprägun-
gen interpretieren, die eine höhere Einschaltbereitschaft bedeuten. Die Ausprägungen 
„Würde einschalten“ und „Würde eher einschalten“ wurden bei den Fans deutlich häufiger 
angegeben als bei den Nicht-Fans. Dies trifft auf alle drei Programmversionen zu. Beides 
zeigt, dass Fans grundsätzlich eine höhere Einschaltbereitschaft zeigen als Nicht-Fans, was 
darauf zurückzuführen ist, dass Fans eines Vereins an Fußball interessiert sind, wovon bei 
Nicht-Fans nicht ausgegangen werden kann. Die Korrelationen nach Spearman-Rho zeigen 
darüber hinaus, dass alle drei Programmversionen einen positiven Zusammenhang mit der 
Variable „Wichtigkeit des Fan-Seins“ hat. Dieser fällt bei den Versionen allerdings leicht 
unterschiedlich aus, so ist bei der ersten und zweiten Version ein mittlerer und bei der drit-
ten Version ein schwacher Zusammenhang zu sehen. Da alle drei Korrelationen höchst si-
gnifikant sind, dürfen diese auch interpretiert werden. Generell lässt sich festhalten, dass 
Fans eines Vereins oder Befragte, die eine emotionale Bindung zum Sport oder zu einem 
Verein besitzen, eher eine höhere Einschaltbereitschaft zeigen als Befragte, bei denen diese 
Merkmale nicht zutreffen. 
  
4.4 Überprüfung der Forschungshypothesen 
Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Auswertung sowie Interpretation der 
erhobenen Daten noch einmal übersichtlich dargestellt und die vorangegangenen For-
schungshypothesen verifiziert oder falsifiziert. Dies dient noch einmal der Übersichtlichkeit 
der Ergebnisse aus Kapitel 4.3 und trifft eine kurze, klare Aussage über die Forschungshy-
pothesen. 

H(1): Das Alter der Rezipient:innen hat keinen starken, feststellbaren Einfluss auf die Ein-
schaltbereitschaft. Diese Annahme kann jedoch aufgrund der erhobenen Daten nicht ein-
wandfrei belegt werden.  

H(2): Die Forschungshypothese wird abgelehnt. Männer weisen zwar insgesamt eine höhe-
re Einschaltbereitschaft auf als Frauen, jedoch sind die Unterschiede nicht so eindeutig wie 
zuvor vermutet. Die Nullhypothese wird damit angenommen. 
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H(3): Ein höherer Bildungsabschluss hat keinen signifikanten Einfluss auf die Einschaltbe-
reitschaft von potenziellen Rezipient:innen. Diese Annahme konnte aufgrund der vorliegen-
den Daten nicht einwandfrei geprüft werden.  

H(4): Je regionaler die Sportberichterstattung ist, desto höher ist die Einschaltbereitschaft 
potenzieller Rezipient:innen. Insbesondere das Interesse an regionalem Fußball erhöht die 
Einschaltbereitschaft. Die Nullhypothese wird daher abgelehnt und die Alternativhypothese 
angenommen. 

H(5): Je größer das bereits vorhandene, generelle Sportinteresse ist, desto mehr werden sich 
Rezipient:innen für das Angebot interessieren, da es bereits vorhandene Interessen und Be-
dürfnisse befriedigen kann. Die Nullhypothese wird daher abgelehnt und die Alternativhy-
pothese angenommen. 

H(6): Der direkte positive Zusammenhang zwischen der Sportausübung von Befragten und 
ihrer Einschaltbereitschaft konnte nicht nachgewiesen werden. Die Nullhypothese wird da-
her angenommen und die Alternativhypothese kann abgelehnt werden.  

H(7): Je größer die emotionale Bindung zu der Sportart oder einem behandelten Verein ist, 
desto größer wird die Einschaltbereitschaft. Sind potenzielle Rezipient:innen Anhänger ei-
nes Vereins, steigt das Interesse an einer Berichterstattung, die mit dem Verein in Verbin-
dung steht. Die Nullhypothese kann aufgrund der erhobenen Daten abgelehnt werden. 

5. Fazit 
Im folgenden Kapitel erfolgt ein zusammenfassender Abschluss der Forschungsergebnisse 
dieser Arbeit. Darüber hinaus wird noch ein Ausblick auf mögliche Anschlussforschungen 
gegeben und die eigene Arbeit sowie Herangehensweise kritisch analysiert und hinterfragt. 

5.1 Möglichkeiten zur weiteren Forschung für folgende Arbeiten 
In diesem Abschnitt soll vor allem mögliche Anschlussforschung an diese Arbeit benannt 
werden. Dies bedeutet Forschung, die auf dieser Arbeit aufbauen könnte, beziehungsweise 
diese weiterführt und vertieft. Die spezifische Sportberichterstattung im Hörfunk ist noch 
nicht sonderlich weit erforscht und bietet daher viel Raum für Anschlussforschung. Bei-
spielsweise könnte es spannend sein, wie interessant Sportberichterstattung für andere Aus-
spielwege eines Radiosenders ist, die über das lineare Programm hinausgehen. Hierbei sind 
insbesondere die digitalen Verbreitungswege gemeint wie das Internet oder Podcast- und 
Videoformate. Dies stützt sich vor allem auf der Datenauswertung der Mediennutzung in 
dieser Arbeit. Dabei wurde deutlich, dass mehr Befragte Sportberichterstattung im Internet 
konsumieren als über das Radio. Dabei sind auch Forschungen zu den verschiedenen Medi-
enarten interessant, beispielsweise inwiefern Sportberichterstattung im Fernsehen oder im 
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Internet anders rezipiert wird und wie Radiosender diese Erkenntnisse für eine eigene Aus-
arbeitung der Berichterstattung nutzen können. Generell bieten sich im Hörfunkbereich vie-
le praxisnahe Forschungen für die Diversität des Produktportfolios an, da Radiosender ihre 
Hörerzahlen über die Ergebnisse der Media Analyse erfahren und diese für das lineare Pro-
gramm nur bedingt messen können. Dazu wäre eine mögliche Forschung interessant, inwie-
fern die Sportberichterstattung über andere Ausspielwege die Evaluation des eigenen Pro-
gramms beeinflussen kann.  
Ein weiterer Forschungsansatz könnte der Sport im Allgemeinen sein. Sportberichterstat-
tung im Radio und in Medien allgemein ist vor allem auch von den Rahmenbedingungen 
abhängig, in denen agiert werden kann. Diese sind, besonders wenn der Lokalsport betrach-
tet wird, nicht immer optimal für den Medienbetrieb (vgl. Kapitel 2.2.6 MIT LOKAL-
SPORT). Hierbei ist interessant, wie insbesondere Sport- und Fußballvereine im oberen 
Amateurbereich wie der Fußball-Regionalliga Nord die Kooperation mit Medien verbessern 
können und wie die Symbiose der beiden besser stattfinden könnte. Dabei könnte ebenfalls 
evaluiert werden, inwieweit der Hörfunk bereits bestehende Strukturen besser nutzen könn-
te und dies über den Amateursport und insbesondere über den Fußball hinaus. Möglicher-
weise sind andere Sportarten ohnehin von größerem Interesse als eine niedrigere Liga im 
Fußball, insbesondere wenn diese professionell begleitet und aufbereitet werden. Eine mög-
liche Berichterstattung könnte sich dabei auch auf eine Rundumberichterstattung über meh-
rere Sportarten konzentrieren, die dabei Sportarten ins Licht rückt, die ansonsten medial 
seltener begleitet werden. Dabei wäre es forschungstechnisch relevant, welche Sportarten 
überhaupt über Tonspuren und ohne Bild funktionieren und rezipiert werden würden.  

5.2 Mögliche Verbesserungen der Arbeitsprozesse und Herangehensweise 
Vor Beginn der Forschung und der generellen Arbeit an dieser Bachelorarbeit wurden viele 
Arbeitsprozesse evaluiert und schlussendlich eine Herangehensweise sowie eine Methodik 
herausgearbeitet, um Forschungsergebnisse zu erreichen. Während dieser Arbeit fand eine 
kontinuierliche Evaluation dieser Schritte statt, die im folgenden Abschnitt thematisiert 
werden soll, um künftige Arbeiten in diesem Feld zu unterstützen und Verbesserungen an 
der eigenen Arbeit herauszuarbeiten. Darüber hinaus sind die möglichen Verbesserungen für 
diese Arbeit auch relevant für mögliche Anschlussforschung beziehungsweise weiterfüh-
rende Forschung zur Sportberichterstattung im Allgemeinen und im Hörfunkbereich. Daher 
sind die Ausführungen in diesem Kapitel auch relevant für Kapitel 5.1. 
Besonderer Fokus liegt hierbei auf der angewendeten Methode, bei der bereits in Kapitel 3 
die Negativ- und Kritikpunkte beschrieben worden sind, die sich während der Arbeit und 
der Auswertung der gesammelten Forschungsdaten auch in der Praxis zeigten und für Pro-
bleme sorgten. Damit ist vor allem die Methode der Online-Umfrage gemeint, die für diese 
Arbeit als Forschungsmethode ausgewählt wurde. Wie bereits im spezifischen Kapitel zur 
Methodik (Kapitel 3) behandelt, ist es bei der Online-Umfrage sehr schwer, eine repräsenta-
tive Stichprobe zu bilden, die die tatsächliche Grundgesamtheit abbildet. Erschwerend hin-
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zu kommt der Umstand, dass die behandelte Grundgesamtheit dieser Arbeit, Hörer:innen 
von Radio, ohnehin schon schwer bis gar nicht zu definieren ist und die Bildung der Stich-
probe somit enorm erschwert wird. Ein möglicher Lösungsvorschlag wäre dabei, die 
Grundgesamtheit näher zu definieren, beispielsweise durch bestimme Altersgruppen oder 
andere Merkmale, um so eine kleinere Anzahl an Personen zu haben, die Teil der Forschung 
sind. Dadurch können repräsentativere Daten für eine Grundgesamtheit erhoben werden 
und die aufgetretenen Probleme, wie bei den Daten zu Alter und Bildungsabschluss der Be-
fragten, könnten gelöst werden. Ein weiterer Vorteil einer anderen Forschungsmethode, wie 
beispielsweise qualitativen Expertengesprächen, wäre, dass mehr praxisnahe Handlungs-
empfehlungen entwickelt hätten werden können.  
Möglich wäre dabei auch eine Verknüpfung von Forschungsmethoden gewesen, wie es be-
reits vor Arbeitsbeginn überlegt worden ist. Dies hätte beispielsweise eine quantitative Me-
thode beinhaltet, um die Bedürfnisse der Rezipient:innen herauszufinden und eine qualitati-
ve Methode, um den Fragebogen besser gestalten zu können und zudem mit Journalist:in-
nen aus dem Hörfunk sprechen zu können, um sowohl Produzent:innen wie auch 
Rezipient:innen in die Forschung einzubeziehen. Darüber hinaus hätten auch die abgefrag-
ten Versionen im Fragebogen mit Hilfe von Experten entwickelt werden können, dies hätte 
jedoch im Vorfeld der Online-Umfrage stattfinden müssen.  
Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, den Forschungsgegenstand noch weiter einzugren-
zen. Dies ist während der Arbeit bereits geschehen, indem sich eher auf lokale beziehungs-
weise regionale Radiosender konzentriert wurde, jedoch hätte man, bei einer möglichen 
Kooperation mit einem Sender, auch einen spezifischen Sender auswählen können. Dies 
würde mehr Bezug zur Praxis aufweisen und die Stichprobe hätte näher an der Zielgruppe 
definiert werden können. 
Eine praktische Lösung wäre es gewesen, die Variablen vor der Auswertung umzucodieren. 
Allen voran sind hiermit die drei Programmvariablen bezüglich der Einschaltbereitschaft 
gemeint. Diese weisen mit einer Skala von eins bis fünf einer niedrigen Zahl eine hohe Ein-
schaltbereitschaft und mit einer hohen Zahl eine niedrigere Einschaltbereitschaft auf. Eine 
umgekehrte Codierung hätte mehr Sinn ergeben und hätte eine stringentere Analyse ermög-
licht. In der Codierung hätte eine hohe Zahl eine hohe Einschaltbereitschaft und eine nied-
rige Zahl eine niedrige Einschaltbereitschaft bedeutet. Dies ist jedoch erst nach vollständig 
erbrachter Auswertung bemerkt worden, während der Analyse sind dabei keine Probleme 
aufgefallen. Dies könnte jedoch für weitere Forschungen berücksichtigt werden. Darüber 
hinaus ist der Fragebogen im Nachhinein ebenfalls verbesserungswürdig gewesen. Die 
stringente Verbindung von Kausalmodell zu Fragebogen war teilweise schwierig umzuset-
zen, so beispielsweise die Forschungshypothese zur Regionalität keine eindeutige Frage-
stellung vorausgegangen, sondern war in mehreren Fragen des Bogens beinhaltet, jedoch 
wirkte kaum eine davon ausschließlich auf den Einfluss der Regionalität auf die Einschalt-
bereitschaft ein.  
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5.3 Abschluss 
Die übergeordnete Forschungsfrage dieser Arbeit war, ob eine Integrierung von lokaler 
Sportberichterstattung die Einschaltbereitschaft potenzieller Rezipient:innen auf ein lineares 
Radioprogramm erhöht. Dies ist aufgrund der erhobenen Daten und der darauffolgenden 
Auswertung nicht der Fall. Die Befragten zeigen nur bei einer der drei Programmversionen, 
nämlich der Version 2, überhaupt eine neutrale Einschaltbereitschaft, generell lehnten sie 
die Versionen jedoch eher ab. Es gibt allerdings einige Merkmale der Befragten, die positiv 
auf die Einschaltbereitschaft eingewirkt haben. So war zu beobachten, dass Befragte, die 
beispielsweise vorhandenes Sportinteresse mitbringen und im idealen Fall noch Fan eines 
Vereins sind oder eine emotionale Bindung zum Sport besitzen, eine höhere Einschaltbereit-
schaft aufweisen als Befragte ohne diese Merkmale. Die Auswertung hat insbesondere ge-
zeigt, dass Personen, die bereits in irgendeiner Weise in Kontakt mit Fußball stehen, sei es 
der aktive Konsum oder die reine, generelle Information über Sport, eine höhere Einschalt-
bereitschaft zeigen als Personen, die kein Interesse an Fußball oder Mediensport als solches 
aufweisen. Gleichzeitig ist durch die Auswertung ebenfalls aufgefallen, dass demografische 
Merkmale eher keinen großen Einfluss auf die Einschaltbereitschaft haben. Allerdings ist 
mit dieser Arbeit diese Annahme schwer zu belegen, da die Stichprobe der Online-Umfrage 
nicht repräsentativ und ausgeglichen genug war, um genaue Aussagen über Altersstrukturen 
und Bildungsabschlüsse machen zu können. Nichtsdestotrotz ist auch anzumerken, dass die 
im Voraus erwarteten, großen Unterschiede zwischen den Geschlechtergruppen der Befrag-
ten nicht aufgetreten sind und eher klein ausgefallen sind.  
Es stellt sich folglich die Frage, welche Zielgruppe mit einem linearen Radioprogramm er-
reicht werden soll. Soll ein möglichst breit gefächertes und vielfältiges Publikum angespro-
chen werden, ist regionale Sportberichterstattung sehr wahrscheinlich kein allzu geeignetes 
Mittel, da diese eine zu spezifische Zielgruppe anspricht und sie im Durchschnitt eher Ab-
lehnung erfährt und Befragte gar nicht erst einschalten würden oder zumindest abgeneigt 
sind. Durch die Auswertung der Daten der Online-Umfrage wurde dahingehend deutlich, 
dass die spezifische Zielgruppe hauptsächlich aus Personen besteht, die bereits ein gewisses 
Maß an Interesse an Fußball und im Idealfall auch an der Fußball-Regionalliga Nord oder 
Amateursport generell mitbringen. Deshalb ist der umfassende Einsatz von lokaler Sportbe-
richterstattung im linearen Radioprogramm sehr wahrscheinlich nur für Sender sinnvoll, die 
ohnehin viel Sportberichterstattung betreiben oder zumindest einen gewissen Fokus darauf-
setzen und bereits größere, bekanntere Ligen und Vereine beleuchten wie die Fußball-Bun-
desliga. Ist der Ansatz eines Senders jedoch nicht sonderlich zielgruppenorientiert und hat 
er keine spezifischen Hörer:innen, die er ansprechen soll, kann die Sportberichterstattung 
eher abschreckend wirken. Soll diese dennoch integriert werden, empfiehlt es sich, ein eher 
zwangloses, beiläufiges Angebot zu gestalten. Dies umfasst beispielsweise die Einbindung 
von Sportberichterstattung in den Zeitfenstern für allgemeine Nachrichten oder in kurzwei-
lige Moderationen. Eine Integrierung außerhalb des linearen Programms, also über die sen-
dereigene Webseite, eine vorhandene App oder Social Media, war kein Forschungsaspekt 
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dieser Arbeit und kann daher nicht ausreichend bewertet werden. Dies wäre ein Ansatz für 
weitere Forschung, insbesondere, da einige Sender in diesem Bereich tätig sind und bei-
spielsweise Formate wie Podcasts mit Schwerpunkt Sportberichterstattung veröffentlichen. 
Es ist also eine Frage des Umfangs der Sportberichterstattung. Nimmt sie nur einen über-
schaubaren Teil des Programms ein, kann sie eine sinnvolle Erweiterung sein und für viele 
einen Mehrwert liefern. Wichtig ist dabei auch die Unterscheidung von Sportarten und Pro-
fessionalisierung. Diese Arbeit setzte sich spezifisch mit der Fußball-Regionalliga Nord 
auseinander und setzte den Fokus auf lokale Sportberichterstattung. Es ist wichtig anzumer-
ken, dass diese Ergebnisse für andere Sportarten oder Fußballigen anders ausfallen können 
und die Sportberichterstattung dementsprechend besser oder schlechter rezipiert wird.  
Abschließend lässt sich festhalten, dass Sportberichterstattung im linearen Radioprogramm 
nicht ohne Einschränkungen empfohlen werden kann. Die in dieser Arbeit erhobenen Daten 
deuten eher in die Richtung, dass der Einsatz von regionaler Sportberichterstattung nicht 
sinnvoll ist und die Einschaltbereitschaft für solche Programminhalte schwach ist. Für Ni-
schensender mit einem begrenzten lokalen Sendegebiet, die ohnehin sportlich begeisterte 
Menschen ansprechen möchten, könnte die regionale Sportberichterstattung allerdings eine 
sinnvolle Ergänzung des bisherigen Produktportfolios sein.  
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