
 

 
 

 
 

peer³_Projektbericht 
 

Jugendwelle NineFM 
Erstellung einer Jugendradiocommunity und Jugendradiosendeplattform 

 
 
Projektgruppe 
Acht Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren 
 
Zielgruppen  
Jugendliche; Genaue Anzahl schwer einzuschätzen, da es sich um eine Onlinecommunity 
handelt.  

 
Eingesetzte Medien  
Foto, Audio, Web, Mobile 
 
Checkliste  
Rahmenbedingungen für das Barcamp: 
• Raum für 25 Personen (Schlaf- und Arbeitsmöglichkeiten) für das Barcamp. In Bezug 

auf die Arbeitsräume: möglichst einen großen Raum für das Plenum und mindestens 4 
weitere kleinere Arbeitsräume für die einzelnen Sessions. 

• mindestens 3 Tage Zeit 
• stabile und schnelle WLAN Verbindung mit großer Raumabdeckung 

Hardware 
• Laptops 
• Beamer 
• Tablets 
• Fotokameras / Smartphonekamera 
• Flipcharts und Moderationskoffer 
• ggf. Streamingserver 

Software 
• Bildbearbeitungsprogramm (z.B. Gimp, Lightzone, Photoshop, Lightroom o.ä.) 
• Inkscape oder Illustrator um Vektorgrafiken für die Website oder Logo zu erstellen 
• Mixxx 
• Airtime 
• KoalaSan oder iCastPro (Apps) 

Skills 
• entweder selbst Kenntnisse in Webdesign, PHP und CSS oder ein/e entsprechende/r 

Experten/in 
• Kenntnisse in Radioarbeit und im Journalismus 

Für die spätere, räumlich getrennte Arbeit: 
• Kommunikationstool (z.B. Threema, WhatsApp, SolGroup, Facebook o.ä.) 
• Arbeitsplattform (owncloud, google docs, o.ä.) 

 
 

 
 



 

Projektbeschreibung 
Ziel des Projekts war der Aufbau eines nachhaltigen sozialen Netzwerkes von und für junge 
Radiomacher durch peer-to-peer gesteuerte Prozesse. Realisiert wurde ein von 
Jugendredaktionen selbstverwaltetes  Internetradio inklusive der dazugehörigen redaktionell 
gestalteten Website und eine Community für die Jugendradioszene. Die Community auf 
ninefm.de soll zukünftig der Jugendradioszene ein Forum bieten und ist im internen Bereich 
der Plattform verankert. Hier hat jedes Mitglied einer Redaktion die Möglichkeit Fragen zu 
stellen, zu beantworten oder zu kommentieren. Das Communityforum soll sich als 
Hilfeplattform für die redaktionelle Arbeit von und für Jugendliche entwickeln. 
In Vorbereitung auf die Entwicklung und Erstellung der Community und des Internetradios 
wurde eine Situationsanalyse mit und durch Jugendliche der Jugendradioszene in Bayern 
durchgeführt. Im zweiten Schritt gab es ein konstituierendes Treffen in München. Hier 
nahmen junge Radiomacher aus verschiedenen bestehenden Jugendradioredaktionen teil. 
Diese Jugendlichen haben bereits die Möglichkeit ihre Inhalte (Radiointerviews, Umfragen, 
Musik…) zu senden, allerdings meist nur über UKW und nicht über einen Livestream im 
Internet. Bei diesem Treffen wurden die o.g. Ziele vereinbart, die nächsten Arbeitsschritte 
beschlossen und Kommunikationstools festgelegt. Die Projektgruppe entschied sich gegen 
Facebook, WhatsApp... und für eine Mailinglist und Etherpad, sowie für die Organisation 
des Barcamps für das Tool Camper (www.barcamptools.eu). Über das Barcamptool erfolgte 
die gesamte Vorbereitung und Planung des Jugendradiobarcamps im Ingolstadt.  
“Ein Barcamp ist ein Format der Großgruppenmoderation, welches den Teilnehmer/innen 
ein hohes Maß an Verantwortung überträgt. Sie schlagen Inhalte vor, entscheiden über 
diese, sind für die Durchführung und Dokumentation verantwortlich. Der Einsatz digitaler 
Instrumente ist ein notwendiger Bestandteil eines Barcamps. Barcamps sind seit einigen 
Jahren eine beliebte Alternative zur klassischen Konferenz. Bei einem Barcamp gibt es den 
unüblichen Konferenzrahmen, in dem nicht zwischen Referierenden und Teilnehmenden 
unterschieden wird. Alle sind aufgefordert Fragen, Ideen oder Positionen in sogenannten 
Sessions, einzubringen. Jugendbarcamps bieten für Jugendliche einige Chancen und 
Herausforderungen. Bei Jugendbarcamps geht es darum, gemeinsam Ideen und Lösungen 
für bestimmte Themen zu finden.“ (Quelle: Eisfeld-Reschke, Jörg/Peyer, Lisa/Seitz, Daniel: 
JugendBarCamp. Ein Leitfaden für die Praxis.)  
Wie ein Jugendbarcamp funktioniert und was bei diesem partizipativen Prozess zu beachten 
ist, darin gibt der Leitfaden “JugendBarCamp. Ein Leitfaden für die Praxis” Einblicke und 
bietet mit zahlreichen Vorlagen, Praxisbeispielen und Checklisten die Möglichkeit die 
Organisation und Durchführung zu unterstützen. Die Organisation und Durchführung 
unseres Jugendradiobarcamps erfolgte mit Hilfe dieses Leitfadens. Schwerpunkt des 
Jugendradiobarcamps war die Auseinandersetzung mit dem aktuellen Stand, den 
Möglichkeiten und daraus ableitend die Entwicklung einer  peer-to-peer gesteuerten 
Jugendradioplattform. Die Abstimmung und Priorisierung der Angebote auf ninefm.de, die 
Auswahl der Grafiken/Layout und des Namen erfolgte ausschließlich durch die 
Teilnehmenden in den einzelnen Sessions. In daran anschließenden Sessions 
programmierten die Jugendlichen auf Grundlage von WordPress die Webseite. 
Jede teilnehmende Radioredaktion verfügte natürlich schon über eine eigene Website. Um 
keine Konkurrenz zwischen eigenen Plattformen und ninefm.de entstehen zu lassen und 
Content zu sharen, beschäftigte sich eine Session mit entsprechenden Möglichkeiten und 
Tools. Spannend hierbei ist die gefundene Möglichkeit über ein Plugin Namens XPOST, 
Inhalte gleich auf mehreren Webseiten zu veröffentlichen. Verschiedene Webseiten können 
über das Plugin in einem Arbeitsschritt gleichzeitig gepflegt werden, Bedingung ist 
allerdings, dass alle Webseiten mit WordPress arbeiten. In einer anderen Session wurde 
das Thema Austausch und Diskussion zwischen den Redaktionsgruppen bearbeitet. In der 
Session wurde über BuddyPress diskutiert, getestet und letztlich für den Aufbau der 
Community verwendet. 
Eine weitere Session beim Jugendradiobarcamp wurde zum Tool Airtime organisiert. In 
dieser Session erarbeiteten die Jugendlichen einen Programmplan. Die monatliche 
Programmplanung wird von einem Gremium aus Mitgliedern der einzelnen Redaktionen 
durchgeführt und mit Hilfe von Airtime über das Internet realisiert. Airtime hat im 

http://www.barcamptools.eu/


 

Wesentlichen zwei Bestandteile: Den Kalender und die Bibliothek (bzw. Mediathek). Im 
Kalender planen die Programmredakteure Sendungen und weisen dabei einer Redaktion 
die Funktion des DJs zu. Zur geplanten Sendezeit kann sich die Redaktion vor Ort entweder 
zur Livesendung einloggen, oder die Sendung schon im Vorfeld mit selbst produzierten 
Inhalten und Songs aus der Airtimebibliothek füllen. Die Programmredakteure legen also 
lediglich Zeitfenster für einzelne Redaktion an. Diese füllen ihre Sendezeiten dann 
selbstständig und lokal unabhängig. Die Session zum Thema technische Realisierung 
entwickelte innovative Lösungen und Idee von Seiten der Teilnehmer/innen für eine „mobile“ 
Livesendung.  Über die Smartphone Apps iCast Pro oder KoalaSan in Verbindung mit der 
App “Audiobus” ist das mittlerweile möglich. Für das Arbeiten und Senden im Studio 
entschieden sich die Teilnehmenden für die freie DJ-Software Mixxx. Eine weitere Session 
fand zum Thema redaktionelles Arbeiten statt. Die Themen für mögliche Beiträge und 
Sendungen wurden von den Jugendlichen selbst ausgearbeitet; die medienpädagogische 
Betreuung setzte bei der Themensuche und Ideenfindung lediglich Impulse und begleitete 
den Prozess. 
Nach dem Jugendradiobarcamp arbeiteten die Jugendlichen aus den einzelnen 
Redaktionen über die Plattform nine.fm weiter zusammen. Ziel war neben der persönlichen 
Weiterentwicklung der Teilnehmer/innen auch die Optimierung der gemeinsamen Plattform 
sowie der Test der gefundenen Methoden und Tools. Während das Plugin Buddypress mit 
dem die Community technisch aufgebaut wurde nur schwer Akzeptanz fand und in den 
Kommunikationsstrukturen der Jugendlichen nicht miteingebunden wird, hat sich der 
Messanger SolGroup für den Austausch im Praxistest als erfolgreich herausgestellt. Eine 
Grund für die Nutzung von SolGroup liegt sicher in der mobilen Nutzung, auch für 
Smarthphones, für BuddyPress hingegen ist keine praxistaugliche App vorhanden. 
Der Zugang zur Community der Jugendradioszene nine.fm soll zukünftig auch für andere 
Jugendredaktionen ermöglich werden und damit die Öffnung über die Projektgruppe hinaus 
erreicht werden. Allerdings hat die Projektgruppe erstmal die Jugendradioszene Bayern als 
Zielgruppe für die Community definiert. Das Radioprogramm an sich soll und kann über 
Airtime von allen Jugendlichen in Deutschland gehört werden. Da die Programmgestaltung 
von Jugendlichen selbst verantwortet und durchgeführt wird entsteht ein 
abwechslungsreicheres jugendtypisches Programm. 

 
 

Schwerpunktthema Soziale Netzwerke 
Der Austausch zur Weiterentwicklung von ninefm.de während der Projektphase, lief 
anfänglich über Mail und Etherpad, im weiteren Projektverlauf über die Kommunikation in 
digitalen sozialen Netzwerken. Zum Einsatz kam neben Facebook und WhatsApp für die 
grundlegende Kommunikation, auch eine BuddyPress Instanz auf der Jugendradioplattform. 
Hier wurde produktiv gearbeitet um spezielle Problemstellungen zu lösen. BuddyPress 
wurde allerdings bei Weitem nicht in dem Umfang genutzt wie angedacht. Im Vergleich zu 
anderen Sozialen Netzwerken fehlt hier eindeutig eine brauchbare App für mobile 
Endgeräte um die Kommunikation zu vereinfachen. Im Laufe der Projektarbeit hat sich die 
App SolGroup als geeignet herauskristallisiert. Diese App bietet schnelle und gezielte 
Kommunikationsmöglichkeiten, kann für den Austausch von Bilder, Sprachnachrichten oder 
Videos verwendet werden und eignet sich um Termine zu vereinbaren. Ähnlich wie bei 
WhatsApp können Gruppen angelegt werden, die beliebig erweiterbar sind. Absprachen 
über Facebook oder WhatsApp waren zum Teil schwieriger als erwartet, denn einige 
Jugendliche wollten über diese Netzwerke nicht kommunizieren. 
Zur kollaborativen Planung und Ausstrahlung des Radioprogrammes wird die 
Radioautomatisierung per Software (Airtime) verwendet. Über ein Berechtigungssystem 
kann definiert werden, welche Benutzergruppen Sendungsplanung betreiben dürfen und 
welche Redaktionen/ Personen die tatsächlichen Inhalte für die Sendung liefern. Hierbei 
arbeiten die Jugendlichen im Rahmen selbstdefinierter Bedingungen und vereinbarter 
Sendezeiten und nutzen einen gemeinsam befüllten Pool an Audiomaterial. 
Zur Bewerbung von Sendungen wurde eine Facebook Seite von den Jugendlichen 
angelegt. Die Seite wurde von den Redaktionen allerdings nicht gepflegt. Soundcloud 



 

hingegen funktioniert gut als Archiv und als Plattform für konstruktive Kritik oder um 
Bestätigung für die getane Arbeit in Form von Downloads bzw. Klicks zu bekommen.  
Kollaboratives Arbeiten an der gemeinsamen Internetpräsenz und somit an der inhaltlichen 
und grafischen Gestaltung an einer gemeinsamen Identität “ninefm.de” fand hauptsächlich 
während des Barcamps statt und nur noch in Einzelaktionen regional in den einzelnen 
Redaktionen. 
 
Peer-to-Peer-Involvement 
Die Sendeplattform und Community wurde von den Jugendlichen im Rahmen eines 
Jugendradiobarcamps entwickelt und programmiertechnisch umgesetzt. Vor der Umsetzung 
bestand von Seiten der Jugendlichen seit dem Jugendradiotreffen 2012 der Wunsch nach 
einer Sendermöglichkeit im Internet. Da einzelne Jugendliche und Jugendredaktionen kein 
24 Stunden Vollprogramm produzieren können und eine Radioplattform mit punktuellen 
Streams als unattraktiv empfunden wurde, wollte die Projektgruppe sich mit anderen jungen 
Radiomachern vernetzen um Inhalte, Beiträge und Sendungen zu bündeln und so für Hörer 
und Macher eine attraktive Radioplattform zu gestalten. Der zweite Ansatz der Jugendlichen 
war für die Vernetzung und Kommunikation über bestehende soziale Netzwerke hinaus eine 
Plattform für die Jugendradioszene zu schaffen. 
Diese Ideen und Forderungen der Jugendlichen wurden mit dem peer³ Antrag aufgegriffen. 
Mit Projektstart erfolgte von den Jugendlichen eine kleine Situationsanalyse und in Rahmen 
des Auftakttreffens die Auswertung mit der daraus resultierenden Zieldefinition. 
Mit der Methode Jugendradiobarcamp entwickelten die Jugendlichen in Sessions Namen, 
Logo und Struktur der Plattform. Hierbei waren die Peer-Edukator/innen auch in die 
Programmierung der Tools maßgeblich mit eingebunden. 
Für den Arbeitsprozess schafften die Jugendlichen in der Projektphase ihr eigenes soziales 
(Radio)Netzwerk, um sich gegenseitig auszutauschen und voneinander zu lernen. 
In allen Projektphasen arbeiteten sie eigenständig, die medienpädagogische Betreuung 
bezog sich auf die Vermittlung journalistischer Grundsätze und den Pressekodex. 
 
 
Tipps & Tricks 
Die Methode Barcamp, im Hinblick auf Entwicklung neuer Konzepte mit Jugendlichen, hat 
sich in diesem Projekt bewährt. Während unseres Aufenthaltes in Ingolstadt hat sich, trotz 
der verschiedenen Redaktionen mit ihren eigenen Vorstellungen, ein sehr ansehnliches und 
praktikables Produkt in Form der Website www.ninefm.de entwickelt. Dies hat gezeigt, dass 
auch sehr heterogene Gruppen in Form eines Barcamps recht produktiv zusammenarbeiten 
können. Das Projekt ist exemplarisch, da bisher kein vergleichbares Projekt bekannt ist, 
dass mit der Zielsetzung einen gemeinsamer Sendeplatz von schon existierenden 
Jugendradioredaktionen zusammen zu entwickeln und in Form eines Barcamps zu 
realisieren. In der Regel werden bereits fertige Angebote genutzt (z.B. EduraFM) und die 
eigenen Bedürfnisse in der Schlussfolgerung auf das fertige Angebot angepasst. In 
unserem Projekt wurden Bedürfnisse festgestellt und es wurde kollaborativ daran 
gearbeitet, diese Bedürfnisse auch zu befriedigen und dabei so wenig wie möglich 
Kompromisse einzugehen. Der Vorteil bei unserer Lösung mit der 
Radioautomationssoftware Airtime in Verbindung mit unserer Wordpress Instanz liegt in der 
großen Flexibilität. Die Jugendlichen haben die Kontrolle über vereinbarte Sendezeiten und 
müssen sich nicht den Rahmenbedingungen eines kommerziellen Senders anpassen. 
Schwierigkeiten gab es bei diesem Projekt aber durchaus. Die Jugendradioszene Bayern ist 
bezüglich dem Bildungsgrad und der regionalen Subkultur sehr heterogen. Das führte zu 
unterschiedlichen Zielen und Ansätzen in der Ausrichtung einer gemeinsamen Plattform. 
Hier war viel externe Moderation bei allen Treffen nötig um Kompromisse zu finden. So ist 
auch der Name nineFM eine Kompromisslösung, der nicht von allen Redaktionsmitgliedern 
akzeptiert wird.  
Die Festlegung von Strukturen und Grundregeln in der Zusammenarbeit und Planung sollte 
im Vorfeld von den Entscheidungsträgern vorgegeben werden. Hier stößt der Peeransatz an 
seine Grenzen. Innerhalb des Rahmens kann dann wiederum den Jugendlichen viel Freiheit 



 

für eigene Entscheidungsprozesse gelassen werden. 
Auch wenn Jugendliche in Entscheidungsprozesse eingebunden werden und Tools selber 
entwickeln, so ist das noch keine Erfolgsgarantie, dass die Peergroup-Ideen und -Tools 
verwendet werden. Beispielsweise entschied sich die Projektgruppe für das 
SocialMediaTool BuddyPress und passte dieses für die Community der Jugendradioszene 
an. Trotzdem wurde es nur schwer angenommen und verwendet. 
 
Varianten, Erweiterungen, Modulationen 
Die Methode eines Jugendbarcamps lässt sich auch auf andere Themengebiete und 
Zielgruppen anwenden oder ausweiten. Einzelne Module wie die Entwicklung einer 
Plattform mit Wordpress, die Schaffung einer Community mit BuddyPress oder die 
Verwendung von Airtime lassen sich auch einzeln anwenden und eigenständige Projekte 
daraus entwickeln.  
Aufgrund schulischer Verpflichtungen haben viele Schüler/innen einen eng getakteten 
Wochenplan. Für ein Projekt mit einer derartigen Komplexität wäre daher ein längerer 
Projektzeitraum wünschenswert. 
 
Materialien und Medienprodukte 
Projektprodukt ist die Webseite mit ihren Beiträgen, integriertem Webradio und die 
Community für die Jugendradioszene. 
www.ninefm.de 
 

Die Organisation des Jugendradiobarcamps erfolgte mit Hilfe des 
Leitfadens“JugendBarCamp - Ein Leitfaden für die Praxis” mit den darin beschriebenen 
Tools.  
http://www.ijab.de/publikationen/detail/?tx_ttproducts_pi1[cat]=5&tx_ttproducts_pi1[product]
=110&cHash=e81b2be227d784c67ae8d0ecacb54e54 
 

Für die Kommunikation der geografisch getrennten Jugendgruppen wurde das WordPress 
Plugin BuddyPress verwendet und für die Kommunikation über mobile Device der 
Messenger SolGroup. 

 
Steckbrief 
Name: Danilo Dietsch 
Institution: Q3. Quartier für Medien.Bildung. Abenteuer gemein. GmbH 
E-Mail-Adresse: dietsch@qdrei.info 
Homepage: www.ninefm.de 
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