>> Das Ziel

Ein Radioprojekt
der BLM

>> Die Idee
Da UKW- und DAB-Verbreitungsmöglichkeiten
von Radioprogrammen begrenzt sind, hat die
Bayerische Landeszentrale für neue Medien
(BLM) die Webplattform www.machdeinradio.de
für neue Bürgerradios entwickelt. Egal ob Bürgerinitiativen, Vereine oder Radio-Begeisterte – auf
der Plattform kann jeder Erwachsene kostenlos
und in einem nicht kommerziellen Rahmen einen
eigenen Kanal anlegen, Radiobeiträge aus allen
Themenbereichen veröffentlichen und diese
über soziale Netzwerke teilen. Die Beiträge
können über die Mediathek nachgehört werden.
Außerdem kann über die Plattform oder über
eine App live gesendet werden.

Vielfalt und Qualität im Lokalradio zu fördern – das
ist eine der zentralen Aufgaben der BLM. Das Radioprojekt „Mach Dein Radio“ möchte radiointeressierte
Bürger einladen, selbst „auf Sendung zu gehen“ und
damit zur Meinungsvielfalt beizutragen. Themen und
Anliegen aus der Region können dabei genauso ausgestrahlt werden wie besondere kulturelle Interessen
oder Ereignisse. Die gemeinsame Webplattform für
bayerische Radiofans soll eine Basis für Austausch
und Vernetzung schaffen und die Aufﬁndbarkeit
der Beiträge im Internet erhöhen. Je mehr Radiogruppen sich mit eigenen Beiträgen und Sendungen
einbringen, desto spannender wird das Hörerlebnis.

>> Das Angebot
www.machdeinradio.de
Hören & Entdecken
Jeder Hörer kann die unterschiedlichen Radiokanäle
durchstöbern und sich Beiträge der Radiomacher
anhören.

Produzieren & Live senden
Bayerische Radiofans können selbst aktiv werden,
einen eigenen Kanal anlegen und nach eigenen Vorstellungen gestalten. Selbstproduzierte Beiträge
können schnell und einfach auf dem eigenen Radiokanal veröffentlicht werden. Wer regelmäßig auf
Sendung gehen möchte, kann dies auch mit der
kostenlosen App ausprobieren.
Für die Beiträge und Sendungen gibt es keine
Themenbeschränkung, sie müssen lediglich nichtkommerziell, werbefrei und unabhängig sein. Als
Grundlage gelten das Bayerische Mediengesetz und
die darin verankerten journalistischen Grundsätze
sowie die Jugendschutzrichtlinien.
Kommentieren & Teilen
Das Projekt „Mach Dein Radio“ soll in Bayern ein
Netzwerk für Radiobegeisterte sein. Deshalb können
Beiträge, Sendungen oder Radiokanäle ganz einfach
mit den eigenen Social-Media-Accounts verbunden
werden. Interessante Beiträge können mit Freunden
auf Twitter, Facebook und Co. geteilt werden
und erreichen dadurch höhere Aufmerksamkeit.
Workshops & Unterstützung
Senden mit dem Smartphone: Mit einfacher technischer Ausstattung können Radiobeiträge sehr schnell
produziert werden. Alles, was man benötigt, ist ein
Smartphone oder ein gutes Mikrofon und ein PC oder
Laptop.
Die BLM stellt auf Anfrage gerne eine Starter-Box
mit technischer Ausstattung, Tipps für Audiobearbeitungssoftware und Beitragsformen zur Verfügung.
Auch Workshops zur Unterstützung bei der Produktion von Radiobeiträgen oder Livesendungen werden
angeboten.

>> Die Radiomacher
Das Angebot richtet sich an alle interessierten nichtkommerziellen Radiomacher in Bayern. Ob Vereine,
Bürgergruppen oder Uni-Radios – jeder kann auf
www.machdeinradio.de in drei Schritten einen eigenen Radiokanal eröffnen.

>> Kontakt & Hilfe
Wir freuen uns über Anregungen, Ideen und
Kritik! Gerne helfen wir auch bei technischen
oder inhaltlichen Fragen. Nutzen Sie auch das
Online-Kontaktformular auf unserer Homepage
www.machdeinradio.de.

1. Anmelden
Die Anmeldung funktioniert ganz einfach auf der
Homepage per E-Mail-Adresse oder wahlweise auch
mit einem Account von Google+, Facebook oder
Twitter.
2. Eigenen Radiokanal anlegen
Wer sich nicht nur Beiträge anhören und kommentieren möchte, sondern selbst aktiv Radio machen
möchte, kann einen eigenen Kanal anlegen, z. B.
einen Kanal zum Thema Kino, Sport oder Kultur. Den
Ideen und Interessen sind keine Grenzen gesetzt.
Nach einmaliger Freigabe durch die BLM kann gesendet werden.
3. Beiträge veröffentlichen & Live senden
Eigene Reportagen, Interviews oder Hörspiele – die
selbstproduzierten Beiträge können einfach auf der
Plattform hochgeladen werden. Auch live senden
ist entweder direkt über die Plattform oder mit der
App ohne viel technisches Know-How möglich.
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Die BLM genehmigt und
beaufsichtigt als eine von
14 Landesmedienanstalten
in Deutschland die privaten
Hörfunk- und Fernsehangebote in Bayern.
Mehr Informationen unter
www.blm.de
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