
Workshops
Die BLM bietet kosten  freie Workshops zu den Radio-Basics 
an, z.B. Audio aufnahme und -schnitt, redaktionelles 
Arbeiten oder Moderation. Für Lehrkräfte gibt es Fort-
bildungen zum Thema „Schulradio“.

Netzwerk
Die BLM veranstaltet im Projekt „Mach Dein Radio“ regel-
mäßig Netzwerk-Events für jede Altersgruppe: Schulradios, 
Jugend radios, Campusradios und Bürgerradios.

■ Runde Tische zum gegenseitigen Austausch 
■ Teilnahme an Medien-Veranstaltungen 
■ Netzwerk-Treffen in den bayerischen Regionen
■ Infoabende für interessierte Podcaster und Radiomacher
■ Schulradiotage
■ Campusradiotage

Vernetzung mit lokalen Radiostationen
Die BLM möchte nicht nur die Radiomacher und Podcaster 
im Projekt „Mach Dein Radio“ vernetzen, sondern diese 
auch mit den Lokalstationen in ihrer Region zusammen 
bringen. Hier soll vor allem ein programmlicher Austausch 
angeregt werden. Außerdem können auch Studiobesichti-
gungen organisiert werden.

Wettbewerb
Für alle aktiven Schulradios, 
Jugend radios, Campus-
 radios und Bürgerradios 
organisiert die BLM 
einen eigenen 
Wett bewerb, bei 
dem die kreativsten 
Beiträge ausge-
zeichnet werden. Die BLM genehmigt und beaufsichtigt als eine von 14 Landes-

medienanstalten in Deutschland die privaten Hörfunk- und 

Fernseh  an gebote in Bayern.

Mehr Informationen unter www.blm.de

>> Events

Mach 
Dein 
Radio!

Ein Angebot für 
Podcaster und 

Radiomacher in 
Bayern

Wir freuen uns über Anregungen und Ideen zum Projekt 
„Mach Dein Radio“. Gerne helfen wir auch bei technischen 
oder inhaltlichen Fragen weiter.

Bayerische Landeszentrale 
für neue Medien (BLM)                                                                           
Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts
Heinrich-Lübke-Straße 27
81737 München

Ansprechpartnerinnen
Tina Täsch  (089) 63808-251
Verena Köhler  (089) 63808-256
Marie Orendi  (089) 63808-246
machdeinradio@blm.de

>> Kontakt & Hilfe
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Inhalte 
Egal ob Kultur, Unterhaltung, Sport, Film, Musik und Netz-
themen oder die Ereignisse vor der Haustüre: Alle Podcaster 
und Radiomacher können über Themen berichten, die ihnen 
am Herzen liegen. Die Inhalte müssen nur nichtkommerziell, 
werbefrei und unabhängig sein und sich an die gesetzlichen 
Bestimmungen halten. Grundlagen sind das Bayerische 
Mediengesetz und die darin verankerten journalistischen 
Grundsätze sowie die Jugendschutzrichtlinien.

 

Produzieren & Präsentieren 
Einfach auf www.machdeinradio.de anmelden und einen 
Radiokanal anlegen. Danach können Beiträge und Podcasts 
mit ein paar Klicks veröffentlicht werden. 

Hören & Entdecken 
Zuhörer können die unterschiedlichen Radiokanäle durch-
stöbern und sich Beiträge und Podcasts anhören. Die Plattform 
bietet hierfür unterschiedliche Filter- und Suchfunktionen. 
Auch das Abonnieren von Kanälen ist möglich. 

Herzen & Teilen
Interessante Beiträge und Podcasts können auf der Platt-
form bewertet und mit Freunden über Facebook, Twitter und 
Instagram geteilt werden. Zudem kann der Player auf eigene 
Webseiten eingebunden werden.

>> So geht’s

Ein Angebot 
für Podcaster 
und Radiomacher 
in Bayern

Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) bietet 
Podcastern und Radiomachern aus Bayern mit dem Projekt 

„Mach Dein Radio“ die Möglichkeit eigene Beiträge auf einer 
Audioplattform zu veröffentlichen und sich mit anderen Nutzern 
und Hörern auszutauschen. 

Ob Schüler, Studenten, Jugendgruppen oder Vereine – alle 
können auf www.machdeinradio.de einen eigenen Radiokanal 
anlegen und ihre Audiobeiträge zu unterschiedlichsten Themen 
präsentieren.

Alle Radiomacher  in Bayern unter einem Dach 
In Bayern gibt es viele Podcaster und Radiomacher in allen 
Altersgruppen – vom Schulradio über Jugendprogramme, 
Campusradios und Bürgerradios. 

Die BLM möchte alle diese Gruppen, die mit Leidenschaft und 
viel Engagement Audiobeiträge produzieren, auf der Online-
Plattform www.machdeinradio.de zusammenbringen. 

Die Nutzer können sich vernetzen und die Auffi ndbarkeit ihrer 
Beiträge erhöhen. Je mehr Radio gruppen sich mit eigenen 
Beiträgen und Sendungen einbringen, desto spannender und 
vielfältiger sind die Themen und das Hörerlebnis. 

 

Radio-Coaches 
Wer noch wenig oder keine Radioerfahrung hat, den unter-
stützt die BLM durch erfah rene Radio-Coaches. Das sind 
Medienprofi s aus dem lokalen Rundfunk, die Radiogruppen 
vor Ort begleiten und Ihnen die Basics von Aufnahme bis 
Schnitt vermitteln. 

■  Wer einen Coach braucht oder selbst Coach werden 
möchte meldet sich einfach beim BLM-Projektteam.

Kooperationspartner für Radio-P-Seminare
Die BLM ist zudem Kooperationspartner für P-Seminare 
in Bayern, die Radiosendungen oder Podcasts erstellen 
möchten. Hier übernimmt sie neben der Vermittlung auch 
die Finanzierung des Radio-Coaches.

Unterstützung durch Information und Beratung
Beiträge und Podcasts können auch 
mit ein facher techni  scher Ausstattung 
sehr schnell produziert werden. 
Man benötigt nur ein Smart-
phone, ein gutes Mikrofon und 
im Idealfall noch einen Laptop. 

■  Radiogruppen, die bei „Mach 
Dein Radio“ aktiv sind können eine 
Radiobox beantragen. Das ist ein 
Starter paket, das neben Info- und Arbeitsmaterialien 
für die redaktio nelle Arbeit auch technisches Equipment 
(z.B. ein Mikrofon) enthält. 

■  Auch bei rechtlichen Fragen, z.B. zum Urheberrecht, 
Gema oder Sponsoring, hilft die BLM weiter. Online-Tutorials 
sind geplant. 

>> Mach Dein Radio
 bietet noch mehr

>> Die Idee


