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„Wir haben noch eine Minute“, ruft Johannes und schaut angespannt auf den Monitor vor 

sich. Die rote „on air“-Lampe über der Tür blinkt. Der 21-jährige Student der Fachhochschule 

macht sich bereit für seine erste Radiosendung. Es ist die erste Live-Sendung des FH-Radios 

in diesem Semester. daily X hat am vergangenen Mittwoch sechs Studenten der 

Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt durch die Sendung begleitet. 

 
Susanne Ramgraber moderiert live die erste Sendung des FH-Radios. Foto: FOTO Franzi 

Strobl  

Es ist 18. 30 Uhr. „Im Namen des FH-Radios wünsch ich euch einen schönen Abend.“ – 

Timo, 22, ist live auf Sendung. Kurz darauf sind die ersten Takte von Mistaas „Seemann“ zu 

hören. Währenddessen sitzt Johannes, 25, im Nebenraum am Interview-Tisch und wippt 

unruhig mit den Füßen. Er wird gleich die Nachrichten vorlesen. 

Sechs Studenten aus verschiedenen Fachrichtungen drängen sich in das kleine Hörfunk-

Studio der Fachhochschule in Würzburg. Unter ihnen auch Susanne. Die 23-Jährige studiert 

im fünften Semester Medienmanagement. Sie ist die Teamleiterin und zuständig für das 

Marketing. „Unsere Aufgaben vermischen sich aber oft“, sagt sie. „Hier macht jeder alles.“ 

Vor allem in diesem Semester – außer Susanne und ihrer Kommilitonin Julia sind alle neu im 

Team. 

Radio im Internet 

Vor drei Jahren ging das FH-Radio zum ersten Mal auf Sendung. Empfangen kann man die so 

genannten Podcasts ausschließlich übers Internet. Und da ist Schnelligkeit gefragt: „Es 

können leider nicht mehr als 50 Leute gleichzeitig unsere Sendung empfangen“, sagt Helmut 

Göb. Er ist der technische Leiter der Zentralen Einrichtung Medien (ZEM) an der FH und 

begeistert vom Engagement der Studenten: „Man bekommt hier keine Scheine, trotzdem 

machen viele mit.“ Und nicht nur Studenten des Fachs Medienmanagement. 
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„Wer kümmert sich eigentlich um den Chat?“, fragt Stefan Kachur in den Raum. Er ist 

technischer Inspektor bei der ZEM. Ein Student springt auf: „Das mach ich!“ Im Chat haben 

die Hörer via Internet die Möglichkeit, während der Sendung live mit den Studenten im 

Studio zu kommunizieren. Stefan Kachur und Helmut Göb greifen den Studenten nur in der 

Anfangsphase unter die Arme. „Im letzten Semester hatten wir etwa 20 Leute, die das schon 

länger gemacht haben. Da lief alles reibungslos“, so Göb. 

Prompt gibt es einen Fehler in der geplanten Abfolge: Das falsche Lied wird eingespielt. 

Susanne und Johannes nehmen es locker. „Soll ich das nächste Lied ansagen? Da sind sieben 

Sekunden Pause“, fragt Susanne. Auf dem Bildschirm sieht sie, wie lang Beiträge und Pausen 

sind. Gesagt, getan. Sie schnappt sich das Mikro und erzählt spontan etwas zu Roger Cicero. 

„Normalerweise sollte das Programm ziemlich festgelegt sein“, erklärt Helmut Göb, „die 

Beiträge leben aber von Spontaneität.“ 

Nach einer Stunde ist alles vorbei, die Regler werden heruntergefahren. Susanne und die 

anderen sehen erleichtert aus und klatschen Beifall. Ganz spontan. 

Die nächste Sendung des FH-Radios wird am morgigen Mittwoch um 18.30 Uhr ausgestrahlt. 

Weitere Infos im Internet unter www.fh-radio.de 
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