Hörerfenster Basics
Stand: 1. September 2016

Hier ein paar grundsätzliche Regeln für Sendungen bei radio x und das radio x Hörerfenster, damit ihr
ohne Probleme starten könnt:
 Das Wichtigste zuerst: radio x ist ein nichtkommerzielles Lokalradio. Daher gilt für das
Hörerfenster wie für den gesamten Sendebetrieb das Prinzip der Werbefreiheit.
Das bedeutet, alle Informationen, die ihr on air weitergebt, müssen journalistisch eingebunden
sein und dürfen keinen werblichen Charakter haben. Dies gilt sowohl für Informationen zu
Firmen, Läden, Bands, Veranstaltungen, Büchern, CDs, DJs, Homepages etc. wie für auch für
Informationen zu nichtkommerziellen Initiativen, Vereinen, Gruppierungen, Parteien usw..
Fragen dazu beantworten wir gerne.
 Sendungen bei radio x, so auch das Hörerfenster, werden grundsätzlich live „gefahren“. Im
Rahmen eurer Live-Sendung könnt ihr vorproduzierte Interviews und Beiträge einspielen, es
darf allerdings nicht die komplette Sendung vorproduziert sein. Dies hat zum einen rechtliche
Gründe, zum anderen soll das Hörerfenster dazu dienen, euch mit dem Medium „Live Radio“
vertraut zu machen.
 Jede Sendung muss eine für die Hörer klare und verständliche An- und Abmoderation
beinhalten, bei der ihr euren vollen Namen nennt (z.B: „Hier ist die Sendung xy im radio x
Hörerfenster. Es begrüßt euch / verabschiedet sich Hans Müller“)
 Wenn eure Sendung in wesentlichem Umfang fremdsprachliche Beiträge enthält, seid ihr
verpflichtet, gegebenenfalls auf Nachfrage eine kurze aber vollständige schriftliche
Inhaltsangabe aller betreffenden Beiträge in deutscher Sprache einzureichen. Die An- und
Abmoderation muss auf Deutsch sein.
 Musikrechte: Die GEMA ist bei radio x pauschal abgegolten. Ihr könnt daher jegliche legal von
euch erworbenen Musikstücke abspielen – von CD, Laptop, USB, Handy….
 Wortrechte: Mit der VG Wort haben wir keine entsprechende Vereinbarung. Das heißt:
Passagen aus Gedichten, Büchern oder Zeitschriften dürft ihr nur dann vortragen, wenn ihr
euch vorab selbst um die Rechte gekümmert habt.
 Nicht erlaubt sind Aufrufe zu Boykotten, zu Gewalt oder zum Besuch von Demonstrationen.
 Die Privatsphäre Dritter muss respektiert werden und der Jugendschutz gewährleistet sein.

Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen
brauchen besondere Betreuung und haben einen eigenen Sendeplatz (AcademX), auf dem die
Ergebnisse von medienpädagogischen Projekten vorgestellt werden können. Bei Interesse von
Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen, bei radio x auf Sendung zugehen, bitten wir daher, sich
sehr frühzeitig vor einem geplanten Sendetermin an das radio x Büro zu wenden und das Vorgehen
abzusprechen.
Bei Fragen ruft uns gerne an unter: T. 069-299 712-22, Mo-Fr von 10 bis 17 Uhr
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