
Radio Regeln  
 www.balus-musikkiste.de  

  

Voraussetzungen für Moderatoren bei Balus-Musikkiste:  

– Teamfähigkeit  

– technisches Equipment (Mikrofon, Broadcastsoftware etc.)  

– ein stabiler Internetzugang  

– großes Musikrepertoire  

– TeamspeakClient   

§1 Vertrauensregeln  

Das Weitergeben interner Radiodaten ist nur den Radioinhabern und der Sendeleitung in 

Bezug auf das Radio vorbehalten. Sollte ein Moderator Passwörter oder ähnliche 

Radiodaten an Dritte weitergeben, droht ihm der Ausschluss.  

§2 Moderatorenstruktur  

Festmoderatoren senden mindestens 2x die Woche für zwei Stunden. Ausnahmen 

werden mit der Radio- und Sendeleitung besprochen. Gast- und  

Gelegenheitsmoderatoren ist es nach eigenem Ermessen freigestellt, sich im Sendeplan 

einzutragen. Jede Sendung wird gern gesehen. Urlaub, sowie längere Ausfälle sind der 

Radio- und Sendeleitung mitzuteilen.   

§3 Bewerbung und Probezeit  

Eine Bewerbung als Moderator ist auf der Homepage möglich. Dabei angegebene Daten 

sind wahrheitsgemäß vorzunehmen und werden durch die Radioinhaber geschützt 

aufbewahrt. Eine Weitergabe der Daten findet nicht statt und werden nach Beendigung 

des Zugehörigkeitsverhältnis vollständig gelöscht. Bei Aufnahme eines Moderators erfolgt 

eine Probezeit. Die Probezeit beträgt vier bis sechs Wochen. Bei Bedarf ist es möglich 

die Probezeit zu verlängern oder zu verkürzen. Zum Ende der Probezeit wird die 

Chefetage über den weiteren Verlauf beraten.  

§4 Sendeverhalten  

Freie Sendeplätze können von Moderatoren selbstständig und spontan eingenommen 

werden. Bei frühzeitiger Meldung wird eine Programmwerbung gepostet. Der Sendeplan 

für die jeweils drauf folgende Woche, kann bis zum jeweiligen Samstag gefüllt werden. 

Spontansendungen bei freiem Sendeplatz sind möglich.    

• Während der Sendung ist seitens des Moderators auf eine gewisse Etikette zu 

achten.   

• Beleidigungen, Propagandaaufrufe sowie Artikel-, Fremdwerbung sind 

ausnahmslos verboten und werden geahndet.  

   

• Ein alkoholisierter oder unter sonstigen berauschenden Mittel stehender 

Moderatoren, der einer klaren Aussprache während einer Sendung nicht mehr 

mächtig ist, werden durch die Sendeleitung vom Stream entfernt und gesperrt bis 

die Chefetage über weiteres Vorgehen entschieden hat.  

http://www.balus-musikkiste.de/
http://www.balus-musikkiste.de/
http://www.balus-musikkiste.de/
http://www.balus-musikkiste.de/


• Jedem Moderator steht es frei die Wunschbox zu aktivieren. Sollte sie aktiv sein, 

wird jeder Wunsch und jeder Gruß über den Stream gesendet, soweit dem nichts 

entgegensteht.  

• Jedem Moderator ist es untersagt, indizierte, Gewalt verherrlichende, rassistische 

Musik oder Kommentare auszustrahlen. (Propaganda)  

• Es dürfen maximal zwei Songs des gleichen Interpreten pro 120 Minuten gesendet 

werden. Ausnahmen davon bilden Sondersendungen derer eine schriftliche 

Genehmigung vorliegt.  

• Lieder die mehr als 7 Minuten zu gehen, sind zu vermeiden.  

• Balus-Musikkiste sendet via Laut.fm, die dafür alle Lizenzkosten übernimmt. Jeder 

Moderator ist als Gegenleistung verpflichtet, die entsprechende Werbung alle 30 

Minuten in seinem Programm zu senden.  

• Das besondere Hervorheben bestimmter, einzelner Hörer ist aus Rücksicht der 

Gesamthörerschaft zu unterlassen. Eine Begrüßung oder Übermittlung von 

Wünschen ist davon ausgenommen.  

• Organisierte Teambesprechungen sind von jedem Moderator wahrzunehmen. 

Ausnahmen sind mit der Radio- und Sendeleitung abzusprechen.   

• Jeder Moderator hat sich 15 Minuten vor Sendebeginn im Teamspeak einzufinden 

und sich dem jeweiligen Vormoderator sendebereit zu melden. Nach der Übergabe 

sollte der Vormoderator zur Absicherung mindestens 10 Minuten im Teamspeak 

ansprechbar bleiben, um eventuelle Störungen zu melden und notfalls die laufende 

Sendung zu übernehmen.  

• Sollte ein Moderator seine eingetragene Sendung nicht wahrnehmen können, ist er 

verpflichtet sich zeitnah bei der Radio- und Sendeleitung zu melden.   

§6 Chatverhalten  

Im Chat ist jeder zum respektvollen Umgang verpflichtet. Ein freundliches Miteinander 

sorgt für eine positive Stimmung. Jeder Moderator ist verpflichtet bei seiner Sendung im 

Chat ansprechbar zu sein.   

Streitigkeiten und Beleidigungen sind nicht gestattet und schnellstmöglich aufzulösen.   

Nur die Chat-Administratoren haben das Recht, Teilnehmer vom Chat auszuschließen.   

  

§7 Sondersendungen  

Sondersendungen über Künstler und Bands sind nur mit entsprechender Genehmigung 

gestattet. Für die Genehmigungen ist jeder Moderator selbst verantwortlich. Die erteilten 

Genehmigungen sind vor Sendeplanung an die Radioinhaber zu übermitteln.  

  

Jeder Moderator hat diese Regeln zu beachten.   

  

  

Die Chefetage setzt sich aus der Inhaberschaft, der Radioleitung, der Sendeleitung 

sowie der Webmaster zusammen. Alle Vereinbarungen und Regelungen werden im 

Einvernehmen getroffen.  
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