Info für

Schulklassen, Kinder- und
Jugendgruppen bei radio x

radio x ist ein gemeinnütziger Verein, der überwiegend von ehrenamtlicher Arbeit getragen wird.
Sendungen werden bei radio x von den Sendungsmacher/innen grundsätzlich eigenverantwortlich
und ohne personelle Unterstützung selbst „gefahren“. Wer erstmals eine Sendung / ein Hörerfenster
gestaltet, bekommt nach Terminvereinbarung eine technische und rechtliche Kurz-Einweisung. Für
Hilfestellung am Anfang und Ende der ersten eigenen Sendung ist auch das Büropersonal
ansprechbar.
Für medienpädagogische Projekte, die bei radio x auf Sendung gehen möchten, ist der Sendeplatz
AcademyX reserviert: 1. Freitag im Monat, 15-16 h. Bitte kümmern Sie sich sehr rechtzeitig um die
Reservierung eines passenden Termins, vor allem, wenn ihr Wunschtermin kurz vor oder innerhalb
der Schulferien liegen soll. Für Sendungen mit Kindern und Jugendlichen, insbesondere Gruppen,
reicht außerdem erfahrungsgemäß die reguläre Betreuung und Kurz-Einweisung nicht aus. Es ist
deshalb notwendig, vier bis sechs Wochen vor dem Sendetermin mit dem radio x Büro- und
Technikpersonal das Vorgehen zu besprechen. In der Regel ist es erfoderlich, dass
1. ein radio x Techniker die von den Jugendlichen produzierten Sendebeiträge vorhört und
technisch anpasst, damit sie in guter Qualität und „hörbar“ gesendet werden können.
2. ein Techniker die Sendung gemeinsam mit den Kindern- oder Jugendlichen „fährt“. Alternativ
dazu kann auch ein Übungstermin im Studio vereinbar werden
Da dies ein zusätzlicher Service ist, der nicht im Rahmen unserer regulären Arbeitszeit geleistet
werden kann, berechnen wir je Techniker-Arbeitsstunde 30 €. In der Regel werden ca. 2-3 h
benötigt.
Zu beachten ist außerdem, dass sich maximal 6-8 Personen (inkl. Betreuer/in und Techniker)
gleichzeitig im Studio aufhalten können. Ist die Gruppe größer, müssen daher bei Kindern und
Jugendlichen mindestens zwei Betreuer/innen anwesend sein: eine/r im Studio und eine/r für die
übrige Gruppe im Vorraum.
Darüber hinaus empfehlen wir, Radioprojekte mit Kinder- oder Jugendgruppen bereits im Vorfeld
durch einen Medienpädagogen / eine Medienpädagogin betreuen zu lassen, der/die den
Teilnehmer/innen das Medium „Radio“ kompetent näher bringt und hilft, Inhalte radiogerecht und
im richtigen Format vorzubereiten. Anders als bei einem Medienkompetenzzentrum oder Offenen
Kanal beschäftigt radio x selbst keine Medienpädagogen, kann aber bei der Vermittlung von
Medienpädagogen behilflich sein. Honorare und Bezahlung sind mit diesen direkt zu vereinbaren.

Führungen durch den Sender bieten wir nicht regulär an, sind aber von Fall zu Fall nach frühzeitiger
Absprache mit dem radio x Büro möglich.
Büro radio x
069 – 299 71 222
buero@radiox.de

Technik radio x
069 – 299 71 217
technik@radiox.de
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