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Vom »Schlaulicht« bis zur »Maus«
EIN ÜBERBLICK ZUM KINDERRADIO IN DEUTSCHLAND

Genia Baranowski

Der Artikel bietet einen Überblick 
über Angebote und Nutzung von 
Kinderradio in Deutschland sowie 
Trends im Podcastbereich.

»Extra für Kinder produzierte Pod
casts, die gibt es, man muss nur 
wissen, wo«1, bringt es die Kinder
suchmaschine fragFINN auf den 
Punkt. Tatsächlich sind kindgerechte 
Angebote nicht immer leicht zu fin
den, was dieser Artikel noch zeigen 
wird.
Generell können Hörmedien »Krea
tivität, Sprach, Lese und Medien
kompetenz von Kindern fördern, aber 
auch überfordern«2. Dazu gehört auch 
das Radio, das im Alltag von Kindern 
durchaus Bedeutung hat. Die KIM
Studie 2020 belegt: Zwei Drittel der 6 
bis 13Jährigen hören Radio. Zu Beginn 
des Tages ist es sogar das wichtigste 
Medium (mpfs, 2021, S. 24 und 33).
Vor diesem Hintergrund lohnt ein 
Blick auf das Radio, aber auch das 
immer größer werdende Podcastan
gebot. Was genau bieten wir Kindern 
in diesem Bereich in Deutschland 

an? Um dies zu klä
ren, kann im Rahmen 
dieses Artikels kein 
Vollständigkeit bean
spruchender Über
blick3 erstellt werden, 
aber eine zusammen
fassende Übersicht.4 
Im Anschluss werden 
ausgewählte kindge
rechte Ansätze näher 
vorgestellt, zu denen 
auch Programmver
antwortliche befragt 
wurden.

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE 
RADIOANGEBOTE

In der Regel sind die folgenden Ange
bote auch per Livestream empfangbar 
sowie zeit und ortsunabhängig zum 
Nachhören beziehungsweise als Pod
casts im Internet zu finden.
Der Bayerische Rundfunk sendet 
unter anderem auf Bayern 2 montags 
bis samstags immer abends Das Bett-

hupferl, Gutenachtge
schichten für Kinder 
(Abb.  1). Ebenfalls 
montag bis sams
tagabends und am 
Sonntagmorgen läuft 
radioMikro, zum Bei
spiel mit Hörspielen, 
moderierten (Anruf)
Sendungen oder dem 
»Lachlabor«. Im Mit
telpunkt der Sendung 
Sonntagshuhn von 
Bayern  2 stehen ein 
Huhn, dessen kleiner 

Bruder Max sowie Geschichten, Lie
der und mehr, immer sonntags um 
7.30  Uhr. In Do Re Mikro dreht sich 
alles um Klassik für Kinder, hörbar 
samstags und sonntags um 17.05 Uhr 
auf BRKLASSIK.5 Das BRAngebot Frag 
mich! Die Nachrichten und ich wird im 
weiteren Verlauf noch beschrieben, 
ebenso wie das Kinderradioangebot 
des WDR.
Infos, Hörspiele, Nachrichten und 
Musik hat das Kinderradio Mikado 
im Programm. Zu hören montags 
bis freitags am Abend auf NDR  Info 
Spezial sowie an Sonn und Feiertagen 
morgens auf NDR  Info, wo samstags 
auch Kindernachrichten laufen.6 Die 
Sendung Ohrenbär mit Hörgeschich
ten gibt es jeden Abend auf NDR Info 
Spezial und am Sonntagmorgen auf 
rbbKultur (Abb. 2).7

Ein ganztägiges Digitalradioangebot für 
8 bis 13Jährige bietet MDR TWEENS 
(Abb.  3). Dazu gehören Musik, Infor
mationen, Tipps und Wissenswertes, 
empfangbar über DAB+ oder den 
WebStream. Für jüngere Kinder sen

Abb. 1: Der Bayerische Rundfunk sendet montags bis samstags 
Das Betthupferl, Gutenachtgeschichten für Kinder
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Abb. 2: Radiogeschichten für junge Kinder gibt es täglich 
abends beim Ohrenbär auf NDR Info
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det MDR Sachsen sonntagmorgens 
die Sendung Krümel mit Moderator 
Stephan, Krümelgeschichten, Hasen
mädchen Grünäuglein, Wichtel Willi 
und Musik.8

SWR2 SPIELRAUM sendet an Feierta
gen ab 14.05  Uhr kindgerechte Hör
spiele.9 SR 1 DOMINO läuft sonntags 
zwischen 6 und 10  Uhr als Sendung 
»(nicht nur) für Kinder«, zum Bei
spiel mit 2sprachigen Nachrichten 
sowie Buch und Veranstaltungstipps 
(Abb. 4).10 
Die Lauschinsel auf hr2kultur bietet 
sonn und feiertags Literarisches und 
Musikalisches für Kinder. Zusätzlich 
gibt es zum Beispiel in der 
ARD Audiothek den Spaß 
und Wissenspodcast Der 
Wunderwigwam mit Fox 
Schlaufuchs und Polly Plap
perschlange.11

Das 3stündige Kinderpro
gramm am Sonntagmorgen 
auf Bremen Vier heißt Ze-
bra Vier »mit spannenden 
Infos, verrückten Aktionen 
und Spielen, guten Tipps 
und Wissenswertem«12. 
Ebenfalls sonntagmorgens 

sendet rbbKultur Klassik für Kinder 
mit »Geschichten aus der bunten 
Welt der Musik«13. Für Kinder ab 
4  Jahren gibt es täglich abends die 
Sendung Zappelduster bei Antenne 
Brandenburg, unter anderem mit 
Geschichten, Musik, Bastel und 
Buchtipps (Abb. 5).14

Das bundesweit ausgestrahlte Kinder
radio Kakadu von Deutschlandfunk 
Kultur läuft seit 2019 nur noch am 
Sonntagvormittag mit einem 2stün
digen Programm für 6 bis 10Jährige. 
Dies beinhaltet beispielsweise Hör
spiele oder moderierte Anrufsendun
gen zu Themen wie »Was ist gute 

Freundschaft?«. Außerdem gibt es 
jede Woche Podcasts, die Kinderfragen 
nachgehen.15

ALTERNATIVE HÖRFUNK-
ANGEBOTE

Was den Anteil von Kinderprogram
men im privaten Hörfunk angeht, ist 
die Datenlage unklar. Darauf verweist 
die Publikation Medienerziehung im 
Kindergarten bereits 1998 (Six, Frey & 
Gimmler, 1998, S.  72). Private Radios 
müssten keine Quoten diesbezüglich 
erfüllen (ebd.). Eine Nachfrage bei der 
Dachmarke der 14  Landesmedienan
stalten, »die medienanstalten«, für den 
vorliegenden Artikel ergab, dass auch 
dort aktuell keine offizielle, zentrale 
Gesamtauflistung darüber bekannt ist, 
ob und welche Kinderangebote private 
deutsche Hörfunksender haben. Aus 
diesen Gründen und weil die Program
me der vielzähligen Privatradios im 
Rahmen dieses Artikels nicht einzeln 
durchleuchtet werden können, hier nur 
stellvertretend Beispiele.
Radio TEDDY, 2005 gegründet, bietet 
als kommerzielles Privatradio Deutsch
lands 24 Stunden Programm für Kinder 
und Familien. Der Sender ist über das 
Radio in vielen Teilen Deutschlands, 
aber auch über DAB+ oder im Internet 
zu empfangen. Zum werbefinanzierten 
Programm gehören zum Beispiel Quiz
sendungen, Hörspiele und Musik.16

Das 2020 gestartete digitale TOGGO
Radio von SUPER RTL bietet Kindern 

und Familien ebenfalls ein 
ganztägiges Programm an, 
inklusive Nachrichten, Mu
sik und Hörspielen, unter 
anderem empfangbar über 
das Internet oder DAB+ 
(Abb. 6).17

Auch nichtkommerzielle, 
werbefreie und gemeinnüt
zige Angebote existieren, wie 
z. B. das globale Kinderme
diennetzwerk Radijojo mit 
Sitz in Berlin (Abb. 7). Es gibt 
Kindern die Möglichkeit, 

Abb. 3: 8 bis 13jährige Schulkinder finden auf dem Hörfunksender MDR TWEENS Musik 
und Wissenswertes für ihr Alter
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Abb. 4: In der moderierten Kindersendung DOMINO von SR 1 
werden u. a. 2sprachige Nachrichten gesendet
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selbst Radiobeiträge zu erstellen, etwa 
zu Umwelt oder Kulturthemen.18

Im Bereich der nichtkommerziellen 
Lokalradios gibt es weitere medien
pädagogische Ansätze wie bei Radio 
Feierwerk, das noch vorgestellt wird.19

AUDIOPODCASTS FÜR KINDER

Laut einer Bitkomstudie20 von 2021 
hält der PodcastBoom weiter an. 4 
von 10  Menschen21 in Deutschland 
hören dieses Medium zumindest selten 
und vor allem Jüngere begeistern sich 
dafür. Auf verschiedenen Plattformen 
tummeln sich unzählige Podcasts 
unterschiedlicher Anbieter, was die 
gezielte Suche nach kindgerechten 
Inhalten erschwert. Eine zentrale »Rie
senDatenbank aller Podcasts«22 fehlt 
bislang, ebenso wie eine unabhängige 
»einheitliche Reichweitenmessung«23. 
Verzeichnisse wie podcast.de können 
etwas Orientierung bieten, da sich hier 
zumindest nach Kategorien suchen 
lässt. Schwierig ist aber auch, dass es 
in der Regel keine Alterskennzeichnung 
für Podcasts gibt.24 Ein Problem von 
Podcasts sei, in der Vielzahl gefunden 

zu werden, sagt auch André Sebasti
ani, Mitherausgeber des Schlaulicht
Podcasts, der noch erläutert wird, im 
Interview.
Eine PodcastApp, die die Suche im 
Kinderbereich erleichtern will und 
ausschließlich sichere, kindgerechte 
Inhalte verspricht, ist »Hearooz«25. 
Allerdings sind auch hier nicht sämtli
che Kinderpodcasts, die existieren, zu 
finden. Die Basisversion ist kostenlos, 
für exklusivere Inhalte und Funktionen 
ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.
Öffentlichrechtliche Anbieter sind 
generell »vor allem mit klassischen 
Radiosendungen im PodcastBereich 
u n t e r w e g s « 2 6 , 
veröf fent l ichen 
aber auch eigene 
Formate. Ihre Pod
casts, wie eben 
auch die zu den 
bereits dargestell
ten Kinderradio
angeboten, sind 
bei gängigen Platt
formen wie Spotify 
oder iTunes/Apple 
Podcasts herunter
ladbar.

Daneben finden sich kinderrelevante 
Formate anderer Produzent*innen. 
Pädagogin Kerstin Kelb etwa wendet 
sich in Freitextkatze mit Hörspielen 
und Geschichten, häufig über sich und 
ihre Tiere, an Kinder ab 3 Jahren.27

Dieselbe Alterszielgruppe hat das 
PodcastTierQuiz Weißt du’s schon? 
von Viertausendhertz.28

Im Podcast MIRA & das fliegende Haus 
bespricht Protagonistin MIRA Themen 
wie Diversität, Empathie oder Selbstlie
be mit Kindern zwischen 4 und 11 Jah
ren, mit dabei sind ein sprechender 
Kater und eine rappende Maus.29

Plattformen wie Spotify bieten auch 
exklusive PodcastEigenproduktionen 
für Kinder an. Darüber hinaus soll die 
App »Spotify Kids« es ermöglichen, 
»ausgewählte kinderfreundliche Au
dioinhalte« zu hören. Voraussetzung 
dafür ist aber ein kostenpflichtiges 
PremiumFamilyAbo.30

HÖRANGEBOTE NÄHER  
BELEUCHTET

Die »Maus« im Radio

Seit Ende 2019 hat Die Sendung mit 
der Maus des WDR einen Ableger im 
Digitalradio. Das Angebot umfasst 
unter anderem den DAB+Kanal »Die 
Maus« sowie mehrere Podcasts, die 
zum Beispiel in der ARD Audiothek 
und bei diemaus.de zu finden sind.
Herausforderung sei gewesen, alles, 
was die Fernsehsendung ausmache, ins 

Abb. 5: Zappelduster von Antenne Brandenburg sendet jeden Abend Geschichten, Musik 
sowie Bastel und Buchtipps für Kinder ab 4 Jahren
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Abb. 6: TOGGORadio sendet ganztägig u. a. Musik, Hörspiele 
und Nachrichten für die ganze Familie 

Sc
re

en
sh

ot
 v

on
 T

O
G

G
O

R
ad

io
 ©

 S
U

PE
R 

RT
L



PROGRAMM

3535/2022/1

Audio zu transportieren, erklärt der 
stellvertretende Leiter der Programm
gruppe Kinder und Familie beim WDR, 
Andreas Blendin. Also zum Beispiel den 
2sprachigen Vorspann zu übernehmen 
oder Kinderfragen auf Augenhöhe zu 
beantworten. Auch im Radio gibt es 
MausSpots, Lach und Sachgeschich
ten, dazu Musik unterschiedlicher 
Richtungen und Themen wie »Wa
ren wir schon mal auf dem Mars?«.
Durch das täglich neue Programm 
führen wechselnde Moderator*innen. 
Außerdem sind jeden Tag 2  unter
schiedlich lange Einzelpodcasts (Die 
Maus zum Hören) verfügbar. Dies soll 
den individuellen Hörgewohnheiten 
der Zielgruppe der 6 bis 10Jährigen 
entgegenkommen. Zusätzlich gibt es 
den Einschlafpodcast Gute Nacht mit 
der Maus und einen MausHörspiel
Podcast. Die Formate laufen auch im 
DABKanal und sind in der MausApp, 
in der ARD Audiothek, bei Apple 
Pod casts oder Spotify zu finden. »Die 
Abrufzahlen steigen kontinuierlich 
an und das ›Mausuniversum‹ wächst 
weiter«, sagt Blendin. »Auch der NDR, 
SR oder Radio Bremen übernehmen 
regelmäßig unsere Sendungen im Ra
dio. 2  Jahre Erfahrung haben zudem 
gezeigt, dass sich alle Audioformate 
gut unter der Dachmarke ›Die Maus‹ 

realisieren lassen.« Deshalb habe 
sich der WDR entschlossen, dass aus 
der werktags auf WDR5 laufenden 
Kindersendung KiRaKa ab April 2022 
MausLive wird und das Angebot der 
»Maus« im Audiobereich künftig 
erweitert. Auch unter neuen Namen 
sollen wesentliche Formate erhalten 
bleiben und zusätzlich auf dem DAB
Kanal gesendet werden.

Frag mich! – Nachrichten aus 
Kindersicht

Zeugnisse und Noten – warum ei
gentlich? Solche und andere Fragen 
beantwortet seit 2021 der Podcast 
Frag mich! – Die Nachrichten und ich, 
eine Gemeinschaftsproduktion von 
Kinderfunk und BR24 des Bayerischen 
Rundfunks. Das Format entstand aus 
der Weiterentwicklung der früheren 
klaroKindernachrichten des BR. »Wir 
wollten uns inhaltlich noch stärker 
auf Podcasts konzentrieren«, sagt Kai 
Frohner, Leiter des Bereichs Hörfunk 
innerhalb des BR Kinderprogramms. 
Durch die Konzeptänderung sollen sich 
die Kindernachrichten stärker an den 
oberen Rand ihrer Alterszielgruppe, 
also an 10Jährige, richten. Weitere 
konzeptionelle Zielvorgabe sei gewe
sen, Audios zum Herunterladen zu 

produzieren, und zwar »online first«, 
sowie das Angebot zusätzlich linear zu 
senden. »Insgesamt wollten wir unser 
Kinderangebot samt Kindernachrich
ten noch mehr etablieren und zum 
Beispiel auf der Plattform br.de/kinder 
gebündelt zur Verfügung stellen«, sagt 
Frohner. In jeder Folge von Frag mich! 
treffen die Journalist*innen Janina 
Böhm oder Tino Nowak ein Kind, 
welches sich gut mit einem aktuellen 
Thema auskennt. Gemeinsam finden 
sie heraus, wie und warum dieses The
ma Kinder im Alltag betrifft, und helfen 
damit, das Geschehen einzuordnen. 
Per EMail oder Telefonsprachnach
richt können Kinder der Redaktion 
außerdem Themen vorschlagen – und 
so mitbestimmen. Ihrer Zielgruppe so 
nah zu kommen und direktes Feedback 
zu erhalten sei für die Redaktion emi
nent wichtig, sagt Frohner.
Eine neue Folge von Frag mich! wird alle 
14 Tage veröffentlicht und ist zudem in 
der Sendung radioMikro auf Bayern 2 
zu hören.

Die Südpolshow: Kinder stärken

Ein Beispiel für einen medienpäda
gogischen Ansatz eines nichtkom
merziellen privaten Lokalsenders 
ist das Kinderprogramm von Radio 
Feierwerk in München. Teil davon 
ist Die Südpolshow, die die Medien
pädagogin Patricia Bodensohn 
gemeinsam mit 8 bis 16Jährigen 
in der Kinder und Jugendfreizeit
stätte »Südpolstation« produziert. 
Sendezeit ist immer Samstagmor
gen auf der Frequenz  92,4 oder 
im Livestream. Die Zielgruppe der 
Hörer*innen ist ca. 10 bis 12  Jahre 
alt. Nach Erwerb eines »Radioführer
scheins« darf jede*r das Programm 
mitgestalten, egal ob schüchtern 
oder Legastheniker*in. Meistens 
hat die einstündige vorproduzierte 
Sendung ein Schwerpunktthema wie 
zum Beispiel eine Buchmesse oder 
Kinopremieren. Oft werden auch 
Prominente wie DieOlchisAutor Er
hard Dietl, Sänger Alvaro Soler oder 

Abb. 7: Beim nichtkommerziellen Kindernetzwerk Radijojo können die Kinder selbst 
Radiobeiträge zu verschiedenen Themen erstellen
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Hella von Sinnen interviewt. Zudem 
organisieren Radio Feierwerk und die 
Südpolstation seit Jahren die Kinder
jury des Kinderfernsehfestivals PRIX 
JEUNESSE INTERNATIONAL. »Mein 
Ziel ist, dass Kinder Feuer für ein The
ma fangen«, sagt Bodensohn. Dann 
könne man ihnen viele Schlüsselqua
lifikationen vermitteln wie Interview
techniken, sprechen, schreiben oder 
lesen und das Selbstbewusstsein der 
Radiokinder wachsen sehen. Genaue 
Hörerzahlen seien nicht bekannt, »es 
waren aber mal so um die 6.000 im 
Gespräch«, so Bodensohn. Wegen 
der Nachfrage seien künftig auch 
Podcasts geplant, dies sei aber eine 
Personal und Zeitfrage. 

Humorvoll wissenschaftlich: 
der Schlaulicht-Podcast

Ein Podcast mit wissenschaftlichem 
Ansatz ist das Schlaulicht, 2016 konzi
piert für »ältere Grundschüler*innen 
und darüber hinaus«, erklärt André 
Sebastiani. Der Bremer Grundschulleh
rer produziert gemeinsam mit Knut 
Junker und Jörg Sartorius ungefähr 
alle 3  Wochen eine Podcastfolge. 
»Wir versuchen auf humorvolle Wei
se, Kindern interessante Themen aus 
wissenschaftlichkritischer Perspektive 
näherzubringen.« Solche Themen wa
ren schon Gift, Gruseln oder Pupsen, 
meist Vorschläge aus der Hörerschaft.
Die aktuellen SchlaulichtEpisoden 
sind hörspielartig aufgebaut und etwa 
30  Minuten lang. Protagonist*innen 
sind die Schlaulichter Jörg und André, 
Professor Dr.  Flugrost, der pubertie
rende Roboter Emil van RAM sowie 
Expert*innen.
Das Format wird kostenlos auf ver
schiedenen Plattformen wie Spotify 
angeboten, aber auch auf der eigenen 
Homepage. Die Downloadzahlen lägen 
plattformübergreifend pro Episode in 
einem niedrigen 5stelligen Bereich. 
2017 wurde das Schlaulicht, das durch 
einen gemeinnützigen Verein gefördert 
wird, mit dem deutschen PodcastPreis 
ausgezeichnet.

Podcasts sind ein zunehmend 
gefragtes Trendmedium  

bei Kindern

FAZIT

In Deutschland existieren qualitäts
volle Radio und Podcastangebote für 
Kinder. Inhaltlich decken sie, je nach 
Medium, Bereiche wie Information, 
Unterhaltung, Kultur, Musik, Wissen 
und Bildung ab und sind medienpä
dagogisch oder interaktiv geprägt. 
Kindgerechte Podcasts sind in der Fülle 
von Angeboten nicht immer leicht zu 
finden. Die für diesen Artikel befrag
ten Macher*innen von Hörformaten 
sehen im Podcast auf jeden Fall auch 
für Kinder ein zunehmend gefragtes 
Trendmedium. Spezifischere Studien 
dazu wären wünschenswert.
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