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BayernFunk - FAQ   

1. Fragen BayernFunk 
Was ist der BayernFunk? 
Der BayernFunk ist eine kostenlose App. Mit Hilfe des BayernFunks können Bürger 

Informationen in ihrer Gemeinde teilen, Hilfe anbieten, Gesuche einstellen und sich 

gegenseitig austauschen - und das alles in nur einer App auf dem Smartphone. Der 

BayernFunk ist Teil des Projekts „Digitale Dörfer“ des Fraunhofer-Institut für 

Experimentelles Software Engineering IESE zur Digitalisierung und Vernetzung ländlicher 

Regionen in Deutschland. Der BayernFunk wird exklusiv vom Bayerischen Roten Kreuz und 

der Versicherungskammer Bayern unterstützt.  

Wie bekomme ich den BayernFunk? 
Der BayernFunk steht kostenfrei für Android- und Apple-Geräte im Google Play Store 

(Android) bzw.  App Store (iOS/ Apple) zum Download zur Verfügung.  

Wer kann den BayernFunk nutzen? 
Jeder kann sich die App kostenfrei herunterladen. Informationen werden für das 

Bundesland Bayern zur Verfügung gestellt, daher macht die Nutzung hauptsächlich für 

Menschen Sinn, die ihren Lebensmittelpunkt in Bayern haben.  

Was kostet die Nutzung? 
Der BayernFunk wird exklusiv vom Bayerischen Roten Kreuz und der Versicherungskammer 

Bayern zur Verfügung gestellt und ist bis auf Weiteres für die Nutzer 100% kostenfrei.  

Was bringt der BayernFunk? 
Bürger finden an einer zentralen Stelle alle wichtigen Informationen aus der eigenen 

Gemeinde, z.B. die Öffnungszeiten der lokalen Lebensmittelläden oder Informationen zu 

wichtigen Einrichtungen wie Kitas oder Kirchen. Bürger haben die Möglichkeit, miteinander 

einfach in Kontakt zu treten, Gesuche einzustellen (Biete & Suche-Funktionen) und sich in 

Gruppen auszutauschen.  

Wie kann der BayernFunk bei der Kommunikation während der Corona-

Pandemie unterstützen? 
Mit dem BayernFunk aus dem Baukasten der Digitalen Dörfer bieten das Bayerische Rote 

Kreuz und die Versicherungskammer dem Freistaat Bayern, Kommunen und Bürgern eine 

mobile App (Apple-/Androidgeräte), die es ermöglicht, den Informationsfluss in der Corona 

Krise und auch darüber hinaus, durchgängig aufrecht zu erhalten. 

Interaktiv ist es allen Kommunen und Einrichtungen möglich, Botschaften zu platzieren 

(bspw. Schulen, Altenheimen, Ärzten, Rathäusern, kommunalen Einrichtungen, 

Feuerwehren, Rettungsdiensten) 

Gerade die Empfehlung, den sozialen Kontakt einzuschränken, bedingt die Notwendigkeit, 

die Kontaktmöglichkeiten im digitalen Bereich zu verstärken 

Welche Rolle spielen das Bayerische Rote Kreuz und die  

Versicherungskammer Bayern beim BayernFunk? 
Das Bayerische Rote Kreuz und die Versicherungskammer Bayern unterstützen als exklusive 

Partner die App BayernFunk, um die Chancen der Digitalisierung auch in ländlichen Regionen 
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in Deutschland verfügbar zu machen. Gleichzeitig erhalt das Ehrenamt einen besonderen 

Stellenwert. Gerade vor dem Hintergrund der grassierenden Corona-Krise unterstützen die 

Partner die Gemeinden auf digitalem Wege bei der Organisation und Vernetzung und der 

Weitergabe wichtiger Informationen.   

Nutzung des BayernFunks  

Wie registriert man sich im BayernFunk? 
Sie können sich den BayernFunk im Google Play Store oder im Apple App Store 

herunterladen. Beim ersten Öffnen werden Sie gebeten den Anmelde-Button zu drücken. 

Danach haben Sie die Möglichkeit sich zu registrieren. Achten Sie darauf, dass das 

Registrierfeld ausgewählt ist. Nun haben Sie die Möglichkeit, sich mit Ihrer E-Mail Adresse 

und einem beliebigen Passwort zu registrieren, oder Sie nutzen die Sozialen Kanäle (Google, 

Facebook). Eine Anleitung finden Sie auf unserem YouTube Channel 

(https://www.youtube.com/watch?v=fyklFK1fDJ8). 

Brauche ich ein Facebook-Konto oder einen Google Account für die 

Anmeldung? 
Nein. Eine E-Mail Adresse reicht für die Registrierung aus.  

Kann man auswählen aus welchen Dörfern Beiträge angezeigt werden? 
Sie haben die Möglichkeit Ihre Empfangsstärke zu vergrößern oder zu verkleinern, sowie 

einzelne Orte ab- und anzuwählen. Dies finden Sie unter „Mehr“ → „Heimatgemeinde & 

Empfang“ dort ist Ihre Heimatgemeinde bereits ausgewählt. Über den Button „Weiter“ 

gelangen Sie zur Auswahl der Empfangsstärke, mittels derer Sie Ihren Radius mit Hilfe eines 

Reglers vergrößern oder verkleinern können. Sie sehen nun, welche Dörfer sich in Ihrem 

Radius (gelber Kreis) befinden. Wenn Sie von einem Dorf, welches sich in Ihrem Radius 

befindet, KEINE Beiträge sehen möchten, können Sie es antippen und die Farbe wechselt zu 

grau. Möchten Sie wieder Beiträge aus diesem Dorf sehen, können Sie es erneut antippen 

und damit wieder hinzufügen. Speichern Sie Ihre Änderungen am Ende. 

Warum kann ich Beiträge aus anderen Kommunen durch Erweiterung meiner 

Empfangsstärke anzeigen lassen?  
Der BayernFunk lebt von der Aktivität der Bürgerinnen und Bürger und möchte ihnen 

gebündelt in einer App die wichtigsten Informationen aus ihrer Kommune bzw. dem 

Landkreis bereitstellen. Das impliziert, dass es auch möglich sein sollte, Informationen aus 

anderen Kommunen (beispielsweise des eigenen Landkreises) anzeigen zu lassen und sich 

ein Bild über die dortigen amtlichen Meldungen zu machen. Außerdem ist es ein 

persönlicher Gewinn für Personen, die ihre Heimatkommune verlassen haben und über den 

BayernFunk Informationen aus ihrer Heimat empfangen möchten, um weiterhin informiert 

zu bleiben.  

Wie kann ich News und Veranstaltungen erstellen? 
Die Nachrichtenbeiträge und Veranstaltungen, die im BayernFunk angezeigt werden, 

wurden zuvor in den DorfNews oder den DorfPages erstellt. Um herauszufinden, welche 

Webseite zu den Informationen gehört, tippen Sie einfach den entsprechenden Beitrag oder 

das entsprechende Event an und gehen Sie auf „mehr erfahren“. Wenn Sie eine 

Veranstaltung/News erstellen möchten, müssen Sie den Ansprechpartner Ihrer DorfPages 

oder DorfNews-Seite kontaktieren. Den Ansprechpartner finden Sie ganz unten auf der 

jeweiligen Webseite. 
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Neu für Nutzung in der Corona-Kommunikation: News und Veranstaltungen werden von der 

Gemeinde über die BayernNews (www.bayern.digitale-doerfer.de) eingestellt. Vereine 

bekommen über die Kommune die Möglichkeit, eigene Informationen in der News-

Kategorie zu veröffentlichen. Die Meldungen werden automatisch in den BayernFunk 

hochgeladen. 

Kann man Beiträge erstellen, die nur für die eigene Heimatgemeinde sichtbar 

sind? 
Wenn Sie einen Beitrag erstellen möchten, der nur in Ihrer Heimatgemeinde sichtbar sein 

soll, achten Sie darauf, dass der Button „Exklusiv für…“ aktiviert ist (siehe Bild). 

 

Wie erstellt man einen Beitrag im BayernFunk? 
Nachdem Sie sich im BayernFunk eingeloggt haben, können Sie auf der Startseite auf den 

blau-weißen Plus-Button drücken und Ihre gewünschte Beitragskategorie auswählen. Eine 

Anleitung finden Sie auf unserem YouTube Channel 

(https://www.youtube.com/watch?v=ryB14Rz44Dw). 

Wie löscht man eigene Beiträge im BayernFunk? 
Ihre erstellten Beiträge finden Sie unter „Meine Funks“. Möchten Sie einen Beitrag löschen, 

wählen Sie diesen aus und drücken auf die „drei Punkte“. Danach haben Sie die Möglichkeit 

Ihren Beitrag zu bearbeiten oder zu löschen. 

Kann ich auch Bilder veröffentlichen? 
Ja, Bilder können geteilt werden, indem beim Veröffentlichen eines Beitrags auf das Foto-

Symbol geklickt und dann ein Foto aufgenommen, oder ein bereits gemachtes Foto aus der 

eigenen Fotobibliothek hochgeladen wird.  

Kann ich auch Videos veröffentlichen?  
Aktuell können keine Videos im BayernFunk geteilt werden.  

Was bedeuten die einzelnen Kategorien im BayernFunk (z.B. News oder 

Events)?  
Die einzelnen Kategorien beinhalten verschiedene Informationen. Unter „Neu“ sind alle 

aktuellen Beiträge gesammelt zu finden. In der Kategorie „Ratsch“ findet ein informeller 

Austausch zwischen Bürgern statt. Unter „Neuigkeiten“ finden sich alle Neuigkeiten aus der 

http://www.bayern.digitale-doerfer.de/
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Kommune. In dieser Kategorie können Kommunen Informationen kommunizieren. In der 

Kategorie „Biete“ können Hilfsangebote (z.B. Mitfahrdienst, Unterstützung beim Einkaufen) 

angeboten werden. Unter „Suche“ kann man eigene Gesuche einstellen. Unter „Events“ 

tauchen alle Veranstaltungen aus der eigenen Gemeinde auf. Zudem bietet die Kategorie 

„Gruppen“ die Möglichkeit, sich in relevanten Verbänden (z.B. Freiwillige Feuerwehr) in 

geschlossenen Chat-Gruppen auszutauschen.  

Was passiert mit unangemessenen Beiträgen?  
Die Anbieter der App sind sehr darum bemüht, das Löschen unangemessener Beiträge 

sofort anzustoßen.  

Erfüllt der BayernFunk die Vorgaben der neuen DSGVO? 
Ja. Sie können in unserer Datenschutzinformation genau erfahren, welche Daten erhoben 

werden und zu welchen Zweck wir das tun. Zudem haben Sie die Möglichkeit, mit nur einem 

Klick sämtliche von uns erhobene Daten anzufordern oder zu löschen. 

Wie beantragt man eine Gruppe für den BayernFunk? 
Wählen Sie in Ihrer BayernFunk App den Gruppen-Channel aus. Dort klicken Sie auf „Neue 

Gruppe gründen“. Anschließend werden Sie auf unsere Homepage weitergeleitet. Dort 

finden Sie ein Antragsformular. Nachdem Sie das Formular ausgefüllt und abgeschickt 

haben, wird Ihre Gruppe von unserem Team geprüft und zeitnah freigeschaltet. Weitere 

Informationen hierzu finden Sie auf unserem YouTube Channel 

(https://www.youtube.com/watch?v=zUGwTUaUZG8)  

Welche Arten von Gruppen gibt es? 
Es gibt zwei Arten von Gruppen: öffentliche und geschlossene Gruppen. Welche Art von 

Gruppe Sie erstellen möchten wählen Sie im Anmeldungsformular aus. 

Wer kann einer Gruppe beitreten? 
Einer öffentlichen Gruppe kann jeder Funker aus Ihrem Umfeld direkt beitreten. Bei 

geschlossenen Gruppen muss erst die Zustimmung eines Gruppenadministrators erteilt 

werden. 

Wird eine Gruppe auch für umliegende Gemeinden angezeigt? 
Dies kann individuell für jede Gruppe festgelegt werden. Dazu befindet sich eine passende 

Frage im Antragsformular. 

Worin liegt der Unterschied zwischen BayernFunk Gruppen und Facebook 

Gruppen? 
Unsere BayernFunk Gruppen sollen nicht für reine private Zwecke erstellt werden, sondern 

für die Gemeinschaft relevant sein. Ebenfalls nicht zu allgemein, sondern ein bestimmtes 

Thema behandeln, das nicht in andere Kanäle passt, die die Gemeinde oder die Region 

betreffen. In Facebook sind oftmals überflüssige Gruppen vorhanden und es existieren 

ähnliche, redundante Gruppen. Wir überprüfen genau, ob eine Gruppe unseren Richtlinien 

entspricht und erst dann wird eine Gruppe erstellt. Außerdem hat man normalerweise nicht 

jedes einzelne Mitglied der Gemeinde in der Facebook Freundesliste und muss in der 

BayernFunk App niemanden erst einladen, wie es z.B. bei Facebook der Fall ist. Gerade neue 

Mitglieder einer Gemeinde haben so die Möglichkeit, am Dorfgeschehen teilzunehmen.  

Worin liegt der Unterschied zwischen BayernFunk und WhatsApp? 
Unter anderem kann die BayernFunk App von jedem Gemeindemitglied heruntergeladen 

werden, um direkt los zu funken. Es gibt verschiedene Kanäle, in denen sich die Nutzer 
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austauschen können. Normalerweise hat ein Bürger nicht die Handynummer von jedem 

einzelnen Mitglied der Gemeinde und muss im BayernFunk niemanden erst einladen, wie es 

z.B. bei Whatsapp der Fall ist. Gerade neue Mitglieder einer Gemeinde haben so die 

Möglichkeit, am Dorfgeschehen teilzunehmen. Ihnen wird so die Hürde genommen, erstmal 

jemanden kennenzulernen, um in eine Whatsapp Gruppe eingeladen zu werden. Innerhalb 

der BayernFunk App haben Sie aber trotzdem die Möglichkeit, offene und geschlossene 

Gruppen zu erstellen, in denen Sie sich in kleineren Grüppchen austauschen können. 

2. Fragen BayernNews  

Was sind die BayernNews?  
Die BayernNews sind eine leichtgewichtige Lösung, um Inhalte aus verschiedenen Quellen 

unter einem Dach zu publizieren. Neben wichtigen Neuigkeiten rund um die Region erfahren 

die Bürger zusätzlich alle Informationen zu Verkehr, Veranstaltungen, spannenden 

Ereignissen und vielem mehr. Alle freigeschalteten Kommunen Bayerns können Nachrichten 

auf die Seite stellen. Auch Vereine haben die Möglichkeit, Beiträge hochzuladen. Die 

Nachrichten werden automatisch in den BayernFunk übertragen.  

Wie kann ich als Kommune News erstellen?  
Über die BayernNews (www.bayern.digitale-doerfer.de) können Sie einfach und bequem 

Meldungen schalten. Um amtliche Meldungen einstellen zu können, müssen Sie einen 

Zugang über folgendes Formular beantragen: www.bayern.digitale-doerfer.de; Nach 

Prüfung Ihrer Anfrage ist der Zugang aktiviert und Sie erhalten eine Anleitung bzw. 
Handreichung zur genauen Funktionsweise der Veröffentlichung von Beiträgen.  

Kann ich auch als Bürger News erstellen?  
Nein, es ist leider nur Kommunen und Vereinen möglich, Neuigkeiten einzustellen.   

Was ist der Unterschied zwischen den DorfPages und den BayernNews?  
Die BayernNews sind eine Informations-Plattform. Hier kann die Kommune aktiv werden 

und Beiträge für ihr Dorf verfassen. Die DorfPages sind lokale Dorfwebseiten, welche von 
der Gemeindeverwaltung koordiniert und mit Inhalten befüllt werden. Alle Veranstaltungen 
oder News die bei BayernNews oder DorfPages eingestellt werden, können im BayernFunk 
angezeigt werden. 

Was ist der inhaltliche Unterschied zwischen Aktuelles und Beitrag beim 

Anlegen einer Mitteilung?  
„Aktuelles“ sind wichtige Kurzinformationen (Meldungen) z.B. Straßensperrungen, Ausfälle 
etc. „Beiträge“  beinhalten Informationen über vergangene, zukünftige Veranstaltungen 
oder auch Informationen aus der Region. 

3. Fragen Digitale Dörfer 

Was genau ist "Digitale Dörfer"? 
Die Digitalen Dörfer sind eine lokal und regional ausgerichtete Plattform mit einer Reihe 
von Anwendungen für die Vernetzung im ländlichen Raum. Das Projekt „Digitale Dörfer“ des  
Fraunhofer-Instituts für Experimentelles Software Engineering IESE zeigt seit 2015, wie sich 
durch die Digitalisierung neue Chancen für ländliche Regionen auftun. Im Juli 2019 wurde 
eine Partnerschaft zwischen Versicherungskammer Bayern und Fraunhofer IESE 
geschlossen. Mit den Digitalen Dörfern unterstützt die Versicherungskammer Bayern 
seitdem Lösungen u.a. in den Bereichen Kommunikation und Nahversorgung. Der 

http://www.bayern.digitale-doerfer.de/
https://www.digitale-doerfer.de/unsere-loesungen/dorfnews/?portfolioCats=68%2C70%2C69
https://www.digitale-doerfer.de/unsere-loesungen/dorfpages/?portfolioCats=68%2C70%2C69
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Pilotbetrieb startet Ende Oktober 2019 in der Marktgemeinde Wegscheid (Passau). Im 
November 2020 wurde das Bayerische Rote Kreuz als starker Partner im BayernFunk 
gewonnen. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

https://www.bayern.digitale-doerfer.de/ 

https://youtu.be/jdEunN8Opfs 

https://www.digitale-doerfer.de/das-projekt/ 

Welche Anwendungsoptionen gibt es? 
Die Plattform bietet Gemeinden und Landkreisen, die bisher nicht wie Großstädte von den 
Möglichkeiten der Digitalisierung profitieren können die Möglichkeit,  ihre Bewohner lokal 
zu vernetzen und Mehrwerte für Kommunikation und Nahversorgung zu bieten. Digitale 
Dörfer bringt Menschen in der Region zusammen und stärkt so die örtliche Gemeinschaft. 
Anders als die großen globalen Plattformen sind die Digitalen Dörfer ein Angebot mit 
Inhalten aus der Region, für die Region. Sie vernetzen Bürger, Vereine und Händler und 
laden zur aktiven Gestaltung des Gemeindelebens ein. Über einfach zu bedienende Apps 
können etwa Kleinanzeigen geschaltet oder Veranstaltungen beworben werden. Bürger 
und Vereine schreiben eigene Beiträge, werden so zu örtlichen Berichterstattern und tragen 
damit zu einem lebendigen regionalen Ökosystem bei.  

 

https://youtu.be/jdEunN8Opfs
https://www.digitale-doerfer.de/das-projekt/

