
JCchannel.com 

christliches-webradio.de 

 
 

  1 

„Von Christen für Christen“ 

 

Die Sendung zum Mitmachen. Christen stellen etwas vor, das für andere Chris-

ten interessant sein dürfte.  

 

Das könnte eine Dienstleistung sein, ein Produkt, ein eigenes Buch, CD, Veranstaltungen, 

ein Zeugnis, egal was. Hauptsache es kommt von (vorzugsweise wiedergeborenen) 

Christen und es ist zu erwarten, dass es für manch andere Christen interessant ist. 

 

Hast du etwas anzubieten, melde dich bei uns. Vielleicht läuft es dann bereits einige Wo-

chen später bei uns im Radio. 

 

Hören kannst du die Sendung „Von Christen für Christen“ immer  

 

• samstags um 9 Uhr (MEZ) und sie wird zweimal wiederholt, nämlich 

• montags um 18 Uhr und 

• donnerstags um 2 Uhr nachts. 

 

Zu hören: listen.JCchannel.com 

 

 

Vorgehensweise 

 

In dieser Stunde senden wir gesamt sieben Moderationen, Länge jeweils zwischen 1,5 bis 

maximal 2,5 Minuten. Moderation 1 ist der Einstieg in die Sendung und Mod 7 der Aus-

stieg. Für dich bleiben somit fünf Moderationen, in denen wir über dein Angebot sprechen 

können. 

 

Niemand kennt dein Angebot besser als du selbst. Niemand weiß besser Bescheid, was 

dir wichtig ist, welche Informationen du gerne zum Hörer transportieren möchtest. Des-

halb mache dir Gedanken darüber und formuliere fünf Fragen, die ich dir als Moderator 

stelle und die du in der oben genannten Zeit kurz beantworten kannst. Du erreichst diese 

Zeit beim gesprochenen Wort, wenn du auf dem Computer 25 bis 30 Zeilen in normaler 

Schriftgröße tippst. 

 

 

Musst du zu uns ins JC channel Studio fahren? 

 

Nein! Es handelt sich immer um aufgezeichnete Sendungen. Du hast mehrere Möglichkei-

ten: 

 

1. Du schickst mir die Infos und ich moderiere sie. Das wäre für dich und mich im 

Grunde die einfachste Variante, ist aber für den Hörer die langweiligste. Für ihn ist 

Abwechslung wichtig und die Stimme der an dem Geschehen beteiligten Per-

son(en) wirkt schlichtweg interessanter und auch glaubwürdiger. 
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2. Du sprichst die von dir formulieren Antworten selbst ein und schickst sie mir per 

Mail als Datei zu, am besten zusätzlich als getippten Text mit den dazugehörigen 

Fragen.  

 

a. Keine Sorge vor Versprechern, vielen „Äähs“ oder Pausen! Wenn du etwas 

falsch gesprochen hast, dann stoppe einfach dein Reden und beginne den 

Satz noch einmal von vorne. Falsch Gesprochenes oder Längen schneide 

ich raus, ich bearbeite die Audiodatei!  

 

b. Wie kannst du einsprechen? Mehrere Möglichkeiten: 1. Du besitzt ein Mik-

rofon und eine Aufnahme App. Einfach einsprechen und mir möglichst als 

mp3 schicken. 2. Du besitzt ein Handy. Jedes Handy hat mindestens eine 

Diktierfunktion, wenn nicht sogar eine gute Aufnahmemöglichkeit. Dann 

schicke mir diese Datei.  

 

c. Was musst du bei den Aufnahmen beachten? Wenn möglich, schicke mir 

mp3-Dateien in der Qualität 128 kbit/s. Das lässt sich in allen Aufnahme-

Apps einstellen, jedoch meist nicht in der Diktierfunktion! Solche mp3-Da-

teien brauche ich nur zu schneiden und es bedarf für mich keiner weiteren 

Konvertierung. Geht das für dich nicht, dann schicke mir andere Dateifor-

mate und/oder -qualitäten. Ich konvertiere sie dann in die richtige Form.  

 

3. Wir machen ein Telefoninterview und ich zeichne dieses Telefonat auf. Hier 

schneide ich hinterher die entsprechenden Antworten heraus und verarbeite diese. 

Diese Variante ist für den Hörer besser als Möglichkeit 1, aber schlechter als 2. 

 

 

Für alles gilt: Keine Sorge, wir schaffen das ohne Probleme. Wir sprechen uns vorher gut 

ab, per Telefon oder E-Mail.   

 

Im Grunde ist das für dich und dein Angebot eine kostenlose Promotion1. Trau dich, 

melde dich! Wir freuen uns und die Hörer sicherlich auch. 

 

Ansprechpartner:  Roland Greger 

E-Mail:   webradio@JCchannel.com 

Mobil:   01520-47 67 248 (Aus dem Ausland vordere 0 durch +49 ersetzen) 

 

Lieben Gruß und Gottes Segen 

Roland Greger 

 

JC channel | Christliches Webradio 

www.JCchannel.com 

www.christliches-webradio.de 

 

 

                                                           
1 Freiwillige Spenden und Sponsoren immer herzlich willkommen. JC channel finanziert sich ausschließlich aus privaten Geldern und Spen-
den. Konto IBAN: DE71 7605 0101 0012 7155 53, BIC: SSKNDE77XXX. Greger JC channel. 
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