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m15 Jugendradio

///DASDING///Alles was du willst
DASDING – so heißt das Radioangebot des
SWR für Jugendliche und junge Erwachsene.
Täglich produziert ein Team von etwa 25
Journalistinnen und Journalisten zwischen 16
5 und 25 Jahren in Baden-Baden ein Vollprogramm in Radio, Fernsehen und Internet für
„junge Wilde“ von 16 bis 25 Jahren. Der Slogan „Alles was du willst“ zeigt: Hier produzieren und präsentieren junge Medienmacher
10 ein werbe- und sponsorfreies Programm im
Radio, Fernsehen und im Internet, wie sie es
selbst gerne hören und sehen würden.
In einer eigenen Nachrichtenredaktion werden seriöse, aber für junge Leute verständliche
15 Nachrichten aus dem Sendegebiet und aus aller
Welt aufbereitet. „DASDING der Woche“
stellt regelmäßig ein neues Schwerpunktthema für Radio, Fernsehen und Internet vor.
Besonders wichtig sind den Machern von
20 DASDING Informationen aus dem Bereich
„Ausbildung & Beruf“. Außerdem gibt es
abwechslungsreiche und durchaus anspruchsvolle Unterhaltung wie z.B. Hörspiele in der
Sendung „Hörzeit“, die Literatursendung
25 „Schriftsteller“ oder die Wirtschaftssendung
„daxDING“.

Auch in seinem Musikprogramm geht DASDING ganz eigene Wege: Das Motto lautet
hier „Vielfalt statt Mainstream“: Neben Live30 Musik von den großen Festivals im Sendegebiet gibt es die neuesten Sounds aus den Bereichen Hip-Hop, Rock und R’n’B. Abends
gibt es Sendungen, die ganz spezielle Musikrichtungen ansprechen. Dabei kommen im35 mer wieder auch junge, noch unbekannte
Bands ins Radio.
Schließlich veranstaltet DASDING auch Radioworkshops: Ein junges Mitarbeiterteam
besucht Schulen und Jugendzentren, um junge
40 Menschen in Workshops, die wenige Tage
dauern, zu „KlasseDING-Reportern“ auszubilden. Im Radio und im Internet sendet
DASDING rund um die Uhr!

Hier wird ein Jugendradio dem Publikum vorgestellt. Viele Sender der ARD haben eigene Programme
für Jugendliche und junge Erwachsene, etwa „N-Joy“ (NDR), „JUMP“ (MDR) oder „1Live“(WDR).
?A Finde heraus, welche Zielgruppen bei „DASDING“ angesprochen werden. Begründe deine
Meinung mit Hinweisen auf Programminhalte und auf die Wortwahl bei der Präsentation.
?B Tauscht eure Meinungen darüber aus, welche der hier vorgestellten Programminhalte für
Zuhörer eurer Altersgruppe interessant sein könnten.
?C Entscheidet nach einer „Hörprobe“ im Internet, ob das Programm eure Erwartungen erfüllt.
Hier findet ihr den Livestream:
http://www.dasding.de/#http://www.dasding.de/home/-/id=236/vv=content/87c8xx/index.html
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