Podcast und Radio ORANGE 94.0 – wie / geht das zusammen?
Wir freuen uns über die vielen neuen Podcasts, die gerade wie aus dem Boden sprießen.
Nicht selten werden wir gefragt, ob wir selbst Podcasts in unserem Programm spielen.
Die Antwort ist: jain.
Ja:
- viele Sendungen von Radio ORANGE 94.0 werden auf der Plattform CBA (Cultural Broadcasting
Archive) online veröffentlicht und – solange sie keine urheberrechtlich geschützte Musik beinhalten
– sie können mit den meisten Podcast-Apps abonniert werden. Einzelne Redaktionen benutzen auch
andere Hosting-Provider als das CBA – das ist in meisten Fällen nach Absprache auch in Ordnung
- die Herangehensweise im Freien Radio ist der Podcast-Attitüde sehr ähnlich: unsere Sendungen
entstehen oft aus persönlichem Interesse/Betroffenheit/Leidenschaft, sie sind vor allem sehr
authentisch, und nicht selten richten sie sich an sehr bestimmte Zielgruppen
- Radiomacher_innen im Freien Radio sind meistens keine Profi-Journalist_innen (manche von
ihnen schon), sie genießen dafür eine große Gestaltungsfreiheit
Nein:
- Podcasts und Radio werden z.T. noch unterschiedlich konsumiert, und das hat eine Auswirkung
auf das Format. Wenn wir bei Podcasts meistens von einem sehr engagierten Publikum ausgehen (es
hat sich die konkrete Folge im Internet ausgesucht), wird im Radio mehr Aufwand betrieben um das
Interesse der Hörer_innen aufrecht zu erhalten. Podcasts kann man gut pausieren oder zurück
spulen, das Radioprogramm nicht. An-, Zwischen- und Abmoderation sind deswegen das A und O
- im Radio gibt es Sendezeiten, die fix sind. Bis auf einen minimalen Toleranzspielraum müssen
die Sendungen deshalb gleich lang sein und sie werden im fixen Rhythmus ausgestrahlt
- Einige Podcasts verfolgen – nicht immer ganz explizit – kommerzielle Zwecke (Stichwort:
„Monetarisierung“). Freies Radio ist nichtkommerziell. We‘re not doing it for money. Wir dürfen
und wollen nichts und niemanden anpreisen
- als Herausgeber sind wir bestimmten medien- und urheberrechtlichen Standards verpflichtet und
wollen und können uns hier keine Ausnahmen erlauben

Dein Podcast und ORANGE 94.0...
Variante 1: du machst bereits einen Podcast und möchtest, dass er auch im Programm von Radio
ORANGE 94.0 läuft?
Für diese Option haben wir zwar begrenzte Kapazitäten, sie ist aber nicht ganz ausgeschlossen.
Du müsstest uns dafür zuerst eine Probeausgabe und ein schriftliches Konzept deines Podcasts
zuschicken. Unser Programmgremium trifft sich vier mal im Jahr und entscheidet über die
Neuaufnahmen ins Programm.
Dir muss es klar sein, dass Radio ORANGE 94.0 einen antidiskriminatorischen Ansatz verfolgt und
marginalisierte Menschen, Inhalte und Perspektiven bevorzugt. Genauso wie lokalen Content und
Themen aus der Zivilgesellschaft.
Sonst wichtig:
- deine Podcasts sind für das Radioprogramm geeignet: sie haben ein klares Thema, es ist klar wer
spricht, Hörer_innen wird ein roter Faden angeboten
- du bist bereit Feedback und Kritik anzunehmen und zu berücksichtigen
- du kannst dein Wissen im Bereich von Medien- und Urheberrecht nachweisen, ggf. bist bereit an
unseren Kursen teilzunehmen
- die einzelnen Ausgaben haben mehr oder weniger die gleiche Länge, z.B. 30 Minuten
- die Folgen werden regelmäßig produziert, z.B. zweiwöchentlich
Für detaillierte Fragen kontaktiere uns: programm@o94.at
Variante 2: du überlegst dir erst einen Podcast zu machen, du hast aber auch schon mal vom Freien
Radio gehört und fragst dich, was ist der Unterschied und wo liegen jeweils die Vorteile?
In dem Fall stehen die Chancen, dass wir zusammenkommen, gar nicht so schlecht.
Sendungen von Radio ORANGE 94.0 können auch als Podcasts verbreitet werden – dafür muss
man allerdings auf die Nutzung von urheberrechtlich geschützter Musik verzichten (das gilt sowieso
für Podcasts).

Ein Freies Radio bietet dir seine Unterstützung in Form von Know-How, Equipment und
Verbreitung sowie eine große Community.
Falls du dich fragst: Sendungsmachen im Freien Radio kostet nichts und bietet eine flexible
Möglichkeit zu pausieren oder aufzuhören.
Solange du dich an das vereinbarte Konzept sowie die rechtlichen Rahmen hältst, bist du in allen
redaktionellen Entscheidungen autonom.
Welche Voraussetzung musst du fürs Radiomachen erfüllen?
Um on air zu gehen, muss in jeder Redaktion zumindest eine Person den Grundkurs Freies Radio
abgeschlossen haben. Dieser Kurs ist sehr stark auf Praxis ausgerichtet (und sowieso für alle
Redakteur_innen empfehlenswert!).
Dann musst du ein schriftliches Konzept und eine Probesendung einreichen – unser
Programmgremium entscheidet vier mal im Jahr über die Neuaufnahmen in unser Programm.
Wenn du ein grünes Licht bekommst, wird gemeinsam ein fixer Sendeplatz vereinbart. Das
bedeutet, deine Folgen sollen gleich lange dauern und regelmäßig produziert werden.
Wir erwarten, dass deine Sendungen zuerst auf Radio ORANGE 94.0 ausgestrahlt werden und erst
danach als Podcast erscheinen. Du kannst dafür ganz kostenlos die CBA-Plattform nutzen. Nach
Absprache kommen auch andere Hosting-Provider in Frage.
Last but not least, Community heißt Commitment: punktuell gibt es Events oder Veranstaltungen,
Schulungen und Umfragen – sie sind natürlich freiwillig, aber wir freuen uns über Beteiligung von
Vielen.
Für detaillierte Fragen kontaktiere uns: programm@o94.at
Variante 3: du arbeitest für ein NGO, eine Initiative oder eine Kulturinstitution und planst ein
Projekt, im Rahmen dessen Podcasts produziert werden, und du suchst dafür eine Partnerinstitution,
die dich mit Tools & Know-How unterstützen könnte? Und vielleicht den Podcast ins eigene
Radioprogramm aufnimmt?

Radio ORANGE 94.0 hat schon Erfahrungen in solchen Kooperationen. Wir haben Podcastformate
mit „JUMP | Die Jugend-Umwelt-Plattform“, der „Beratungsstelle Extremismus“ oder „ÖGB“
entwickelt. Dafür können wir auch ein maßgeschneidertes Angebot zusammenschnüren, inklusive
Einschulung, Formatentwicklung und Begleitung bei der Produktion. Podcasts, die wir gemeinsam
mit unseren Partnerorganisationen entwickeln, können im Programm von Radio ORANGE 94.0
ausgestrahlt werden.
Für detaillierte Fragen kontaktiere uns: projekte@o94.at

