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Mit dem Drücken eines roten Buzzers
ging am 24. Oktober um 12.07 Uhr das
neue Campusradio Ernst.FM on air,
oder besser gesagt: online. Denn Han-
novers erstes Rund-um-die-Uhr-Ra-
dioangebot von Studierenden sendet
nicht wie sonst üblich über eine UKW-
Frequenz, sondern kommt als Online-
Mischform aus Live-Stream und
On-Demand-Angebot daher. Wir be-
suchten das Studio in der Bismarck-
straße 2 und plauderten mit den drei
Ernst.FMlern Laura Weinert, Viktor
Michnev und Nicolas Schabram über
den neuen Sender, mit dem rund 50
Mitwirkende den hannoverschen Stu-
dierenden eine Stimme geben wollen.
„In den letzten Nächten vor dem Sendestart
hab ich vielleicht jeweils zwei Stunden geschlafen, so aufgeregt war die
Endphase. Aber jetzt haben wir es geschafft, nach über vier Jahren sind
wir endlich auf Sendung“, freut sich Laura, die als stellvertretende Chefre-
dakteurin im Bereich Musik die Klangfarbe von Ernst.FM so beschreibt: „Wir
sind bunt, spielen eine Mischung aus Indie-Rock und Elektro, verschließen
uns aber auch nicht dem HipHop, New Wave oder Punk. Eigentlich spielen
wir die Songs, die aktuell auf den Studipartys der Stadt angesagt sind.“
Entgegen dem Sendernamen wird das Radiomachen bei Ernst.FM nicht
als bierernste Angelegenheit gesehen: „Der Name ist eher eine Reminis-
zenz an Ernst-August von Hannover, wir drücken dadurch unseren lokalen
Bezug aus und wollen Themen transportieren, die wir für Hannover span-
nend finden“, erläutert Viktor, bei dem im Sender die Fäden der Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit zusammenlaufen. „Das bedeutet aber nicht,
dass wir hier jeden Schrott senden, die Beiträge müssen schon eine ge-
wisse inhaltliche, aber auch technische Qualität haben“. 
Die Gründung des neuen Webradio geht auf ein studentisch geführtes Se-
minar am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung (IJK)
der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) zu-
rück. Treibende Kraft in jenem Oktober 2010 war der heutige IJK-Absol-
vent Matthias Holz, der damals aus Bochum für seinen Masterstudiengang
nach Hannover wechselte und hier ein Campusradio vermisste. Vier Jahre
mussten vergehen, von der Vereinsgründung über die Finanzierung bis
zur Einrichtung des Studios, bis es jetzt endlich losgehen konnte. 
„Unser Senderkonzept unterscheidet sich deutlich von einem klassischen
Radioformat. Wir senden im Live-Stream auf http://ernst.fm unsere Lieb-
lingsmusik, sporadisch unterbrochen durch kleinere Wortbeiträge. Län-
gere Berichte, Reportagen und Interviews können im On-Demand-Bereich
sowei über die verschiedenen Social-Media-Kanäle kostenlos abgerufen
werden“, erklärt Nicolas, Mitglied des Vereinsvorstandes.
Aktuell werden unter „Sendungen A - Z“ über 20 Formate gelistet, die
von Musikformaten über Filmbesprechungen oder Restauratkritiken bis
hin zu Uni-Themen reichen. „Unsere ehrenamtlich tätigen Redakteure
können hier ohne Druck oder inhaltliche Vorgaben an ihren Beiträgen ar-
beiten. Eine gewisse Regelmäßikeit ist gewünscht, aber kein Muss“, be-
tont Laura. „Wir richten uns da ganz nach den verfügbaren Kapazitäten
der Redakteure, die alle nebenbei ja auch noch studieren und für Klau-
suren büffeln müssen“.
Das Studio befindet sich in der Bismarckstraße 2, eingerichtet und dem
Sender zur Nutzung überlassen hat es die HMTMH. „Wir verstehen uns aber

nicht als Campusradio der HMTMH“,
stellen die drei Radiomacher klar, die
alle am IJK das Fach Medienmanage-
ment studieren. „Wir freuen uns auch,
wenn Kommilitonen anderer Fachbe-
reiche und Hochschulen bei uns mit-
machen wollen.“ Dass immer wieder
neue Redakteure und Verantwortliche
gebraucht werden, liegt auch an der
naturgegebenen Mitarbeiter-Fluktua-
tion des Senders: „Im nächsten Jahr
legen wir drei z.B. ein Auslandsseme-
ster ein, da ist dann erstmal Schluss
mit Radiomachen. Deswegen suchen
wir immer nach neuen Leuten, die sich
hier einbringen wollen“.
Und was wünschen sich die jungen
Radiomacher für die Zukunft? „Inhalt-

lich, dass der Sendebetrieb jetzt eine professionelle Routine entwickelt
und wir viele Hörer mit unserem Programm begeistern können. Technisch
wäre es wünschenswert, dass wir unsere Website auch für mobile Endge-
räte optimieren und in naher Zukunft auch eine eigene Ernst.FM-App an-
bieten können. Damit wir noch hörbarer sind!“
Wer jetzt Lust darauf hat, bei Ernst.FM mitzumachen, schreibt eine E-Mail
an: bockaufradio@ernst.fm.

Ernst.FM ist auf Sendung
Campusradio als Live-Stream & On-Demand-Angebot 

Die jungen Radiomacher von Ernst.FM (v.li.): 
Viktor Michnev, Nicolas Schabram und Laura Weinert

fairKauf eG – Dein Secondhand-Kaufhaus, 
Limburgstraße 1/Ecke Kleine Packhofstraße,
30159 Hannover, Tel. 0511 / 3 57 6 59 - 0,
Mo - Sa, 10.00 - 18.00 Uhr, 
www.fairkauf-hannover.de

Erste Wahl aus zweiter Hand

Bücher
ab 0,50 b

Gläser &
Geschirr

ab 0,50 b

ALLES, WAS DU BRAUCHST!
fairKauf – Dein Secondhand-Kaufhaus

Bei uns findest Du gut erhaltene 
gebrauchte Möbel, Küchenutensilien, 
Bücher, CDs, Bekleidung, Dekoartikel 
u. v. m. zu kleinen Preisen.

Überzeuge Dich selbst!
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