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 Bisher wurde für die TV-Einschalt-
quote nur erfasst, wer das Programm 
live am heimischen Fernseher schaute. 
Neu wird auch das zeitversetzte und 
mobile TV-Schauen und der Fernseh- und 
Radiokonsum am PC mitgezählt.

Unser Medienkonsum wird immer mobiler. 
Die traute Fernsehrunde am (einzigen) 
TV-Gerät des Haushalts im Wohnzimmer 
ist Vergangenheit. Fernsehen schaut man 
heute auch auf dem Zweitfernseher, auf 
dem Computer, auf dem Tablet-PC oder 
gar mit dem Smartphone. Massiv zuge-
nommen hat auch der zeitversetzte Fern-
sehkonsum: Man programmiert Sendun-
gen und schaut sich diese später an.

Auch beim Radio sind die Zeiten längst 
vorbei, an dem die Familie pünktlich um 
12.30 Uhr beim Mittagessen über das 

grosse Radio im Wohnzimmer die Nach-
richten des Schweizer Radios hörte. Ra-
diokonsum läuft heute über die unter-
schiedlichsten stationären und mobilen 
Geräte zu Hause und unterwegs.

Da die Zuschauerforschung bisher nur die 
auf dem heimischen Fernsehgerät live 
angeschauten Sendungen registrieren 
konnte, ist nun seit Anfang 2013 ein neues 
System im Einsatz. Dazu wurden im Auf-
trag der Publicadata AG 1870 repräsenta-
tive TV-Haushalte in der Schweiz mit 
einem neuen Messgerät ausgerüstet. Das 
Gerät vergleicht den Ton bei den Zuschau-
ern mit den Fernsehtönen der einzelnen 
Sender. Damit können nicht nur die am 
Fernsehgerät live angesehenen Sendun-
gen erfasst werden, sondern auch die 
zeitversetzt geschauten Sendungen – bis 
sieben Tage nach der Erstausstrahlung. 

Auch der TV-Konsum auf fest installierten 
und mobilen Computern des teilnehmen-
den Haushalts wird erfasst. Anfang 2013 
wurde auch im Radiobereich eine entspre-
chende Verbesserung der Erfassungsme-
thode eingeführt – die Radioforschung 
erfasst nun auch die Radiohörenden über 
Internet.

Für uns als Fernseh- und Radioproduzen-
ten sind die gewonnenen Zahlen zu den 
Zuschauenden und Hörenden unserer Pro-
gramme eine wertvolle Hilfe. Sie zeigen 
uns beim Fernsehen, welche unserer 
FENSTER ZUM SONNTAG-Sendungen die 
Menschen fesseln und bewegen – und bei 
welchen Sendungen sie reihenweise ab-
schalten. Und bei Radio Life Channel 
sehen wir, welche unserer Sendungen 
unser Publikum besonders schätzt, und zu 
welchen Tageszeiten wir viele Hörerinnen 
und Hörer haben und wann nicht.

Gerade für ein Nonprofit-Unternehmen 
wie ERF Medien, das ohne Gebührengelder 
und nur mit Spenden auskommen und 
daher mit den finanziellen und personellen 
Mitteln sparsam umgehen muss, ist es 
wichtig zu wissen, zu welchen Zeiten die 
kostenintensiven Sendungen und Beiträge 
ausgestrahlt werden sollen. Die Zuschau-
er- und Hörerzahlen sind zudem eine 
objektive Rückmeldung darüber, dass die 
Gute Nachricht der christlichen Botschaft 
nicht nur über Fernsehen und Radio aus-
gestrahlt, sondern auch wirklich gesehen 
und gehört wird. Zurzeit wird sie das von 
mehr als 45 000 Menschen täglich über 
Radio Life Channel und von rund 90 000 
Menschen pro Wochenende bei FENSTER 
ZUM SONNTAG.
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Das Konsumverhalten wird bei den neuen Messmethoden stärker berücksichtigt als bisher.  
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