
Bewirb dich für das 

Orange Gremium
Was ist das Orange Gremium
Das  Orange  Gremium  ist  zukünftig  der  Ort  an  dem  sich  Radiomacher_innen,  Staff,
Geschäftsführung  und  Vorstand  regelmäßig  austauschen.  Es  ist  ein  Forum  wo  Visionen  für
Orange 94.0 diskutiert werden können. Außerdem werden die Themen gemeinsam bearbeitet, die
alle  betreffen  und  die  beim  jährlichen  Open  Space  gesammelt  werden.  Durch  das  Orange
Gremium  soll  mehr  Transparenz  bei  Orange  94.0  erreicht  werden.  Die  Vorschläge  und
Entscheidungen  werden  im  Orange  Gremium  im  Konsens  getroffen  –  der  Vorstand  hat  als
letztverantwortliche Instanz ein Vetorecht. Die Funktionsperiode beträgt 2 Jahre.

Was mache ich als Radiomacher*in im Orangen Gremium genau?
• Du triffst dich dreimal im Jahr mit zwei Menschen aus dem Vorstand, zwei Menschen aus 

dem Staff von Orange 94.0 und der Geschäftsführung von Radio Orange 94.0 und tauschst
dich mit diesen aus. Falls du einmal nicht kommen kannst, bestimmst du eine Vertretung 
(Orange 94.0 bemüht sich im Notfall Pflege- und Betreuungskosten für Kinder zu 
übernehmen).

• Du befasst dich gemeinsam mit allen im Orange Gremium mit Anliegen / Themen, die alle 
betreffen oder die beim Open Space besprochen wurden und erarbeitest Vorschläge dazu.

• Einmal bereitest du die Tagesordnung für ein Treffen vor und übernimmst das 
Protokollschreiben.

• Du hilfst mit, einmal im Jahr einen Open Space zu organisieren – Der Open Space ist ein 
großes Treffen für alle, die bei Orange 94.0 zusammenarbeiten. Dort können alle ihre 
Vorschläge und Wünsche für Orange 94.0 äußern.

• Du achtest darauf, dass die Dinge, die beim Open Space geäußert werden, auch 
umgesetzt werden.

• Du bist generell für die großen Anliegen von Radiomacher*innen Ansprechpartner*in und 
für Radiomacher*innen erreichbar und bringst sie bei den Sitzungen ein.

• Du nimmst dir einmal im im Quartal Zeit und triffst dich mit den anderen 
Radiomacher*innenvertreter*innen und allen interessierten Radiomacher*innen und hältst 
sie über die Ereignisse im Orangen Gremium auf dem Laufenden bzw. sammelst dort 
weitere Anliegen für das Orange Gremium.

• Du schaffst es im Notfall die Anliegen vieler Radiomacher*innen auch über deine eigenen 
Anliegen zu stellen und zu vertreten.

• Nach zwei Jahren hilfst du mit, eine neue Radiomacher_innenwahl zu organisieren.

Im Orange Gremium bist du direkt an der großen Entwicklung von Orange 94.0 beteiligt
Für die 3 Treffen und den Open Space bekommt du jeweils 100€ Aufwandsentschädigung*

Wenn das etwas für dich ist und du vielleicht selbst eine Idee hast, wohin sich Orange 94.0
entwickeln soll oder welche großen Themen bei Orange 94.0 unbedingt besprochen werden

sollten, dann...

...bewirb dich von 25.3.2019 bis 21.4.2019 unter redaktionsverein.at
Das freie Radio braucht uns alle!

Passend zu Orange 94.0 ist Diversität innerhalb des Orangen Gremiums gewünscht – Frauen, 
Männer, Alte, Junge, Immigrant*nnen, LGTBIs, etc.
Um möglichst vielen freien Radiomacher*innen eine Partizipation in den verschiedenen Gremien 
und Vertretungsrollen zu ermöglichen, darf jede/r Radiomacher*in nur eine Position besetzen 
(„One-Office-Policy“).

* Solltest du keine Aufwandsentschädigung erhalten wollen, kannst du sie als Spende an Orange 
94.0 zurücküberweisen.



Bewirb dich für das 

O94.0 Programmgremium
Was ist das Programmgremium?
Das Programmgremium entscheidet über die Aufnahme und Ablehnung von neuen Sendungen
und ist so an der Programmgestaltung bei Orange 94.0 aktiv beteiligt. Es unterstützt / berät neue
Sendungsmacher*innen  dabei,  bei  Orange  94.0  mit  ihrer  Sendungsidee  anzudocken.  Das
Programmgremium  ist  als  Selbstkontrolle  auch  für  die  Einhaltung  von  Gesetzen  und
Programmrichtlinien  der  Freien  Radios  verantwortlich.  Es  achtet  darauf,  dass  Rassismus,
Sexismus  und  jede  andere  Diskriminierung  bei  Orange  94.0  nicht  vorkommt.  Im
Programmgremium wird meist mit 2/3-Mehrheit entschieden. Die Funktionsperiode beträgt 2 Jahre.

Was mache ich als Radiomacher*in im O94.0 Programmgremium genau?
• Du erarbeitest im Programmgremium gemeinsam einen Kriterienkatalog, den alle neuen 

Sendungen bei Orange 94.0 erfüllen sollen.
• Du nimmst dir Zeit, um alle Einreichungen für neue Sendungen anzuhören und bildest dir 

eine klare und fundierte Meinung, ob die neuen Sendungen die Kriterien erfüllen und ob 
und wie die neuen Sendungen in das Programm von Orange 94.0 passen.

• Du triffst dich mind. viermal im Jahr mit drei anderen Radiomacher*innen, der Programm-
koordination und einer weiteren Person aus dem Staff bei Orange 94.0 und besprichst 
gemeinsam eure Beurteilungen – falls du einmal nicht teilnehmen kannst suchst du Ersatz 
(Orange 94.0 bemüht sich im Notfall Pflege- und Betreuungskosten für Kinder zu 
übernehmen).

• Du bist an der Entscheidung beteiligt, welche Sendungen bei Orange 94.0 aufgenommen 
oder abgelehnt werden und suchst gemeinsam mit den Einreicher*innen Lösungen falls 
eine Nullnummer noch nicht ganz den Kriterien bei Orange 94.0 entspricht.

• Du kennst die Gesetze und die Richtlinien der freien Radios und achtest darauf, dass diese
eingehalten werden

• Falls du von Verstößen gegen Gesetze oder die Programmrichtlinien erfährst oder diese 
selbst bemerkst, versuchst du mit den Betroffenen im Gremium eine Lösung zu finden. 
Falls das nicht möglich ist, setzt du mit dem Programmgremium die Sendung aus oder ab.

• Du kannst im Programmgremium Vorschläge für Programmschwerpunkte vorschlagen und 
auch an Programmreformen mitarbeiten

• Du nimmst dir einmal im im Quartal Zeit und triffst dich mit den anderen 
Radiomacher*innenvertreter*innen und allen interessierten Radiomacher*innen und hältst 
sie über die Ereignisse im Programmgremium auf dem Laufenden

• Du schaffst es im Notfall die Anliegen anderer Radiomacher*innen auch über deine 
eigenen Anliegen zu stellen und in deine Beurteilungen einzubeziehen

• Nach zwei Jahren hilfst du mit eine neue Radiomacher_innenwahl zu organisieren

Im Programmgremium bist du direkt an der Programmgestaltung und Qualitätssicherung
von Orange 94.0 beteiligt

Für die 4 Treffen bekommt du jeweils 120€ Aufwandsentschädigung*

Wenn das etwas für dich ist und du bereits ein Jahr bei Orange 94.0 Sendung machst, das
Programm gut kennst und klar, einfühlsam und fundiert mit anderen Radiomacher*innen

kommunizierst, dann...

...bewirb dich von 25.3.2019 bis 21.4.2019 unter redaktionsverein.at
Das freie Radio braucht uns alle!

Passend zu Orange 94.0 ist Diversität innerhalb der Programm-Gremiumsmitglieder gewünscht –
Frauen, Männer, Alte, Junge, Immigrant*nnen, LGTBIs, etc.
Um möglichst vielen freien Radiomacher*innen eine Partizipation in den verschiedenen Gremien 
und Vertretungsrollen zu ermöglichen, darf jede/r Radiomacher*in nur eine Position besetzen 
(„One-Office-Policy“).

* Solltest du keine Aufwandsentschädigung erhalten wollen, kannst du sie als Spende an Orange 94.0 
zurücküberweisen.



Bewirb dich als
Radiomacher*innenvertretung

Was ist die Radiomacher*innenvertretung?
Die  Radiomacher*innenvertretung  ist  Ansprechpartner*in  für  alle  Anliegen  und  Ideen  von
Radiomacher*innen, besonders, was den Alltag bei Orange 94.0 betrifft. Als solche versucht sie
diese  zu  verfolgen  und  umzusetzen.  Sie  kümmert  sich  um  Lösungen  für  Probleme  der
Radiomacher*innen  und  vertritt  die  Radiomacher*innen  gegenüber  Orange  94.0  und  auch
gegenüber externen Organisationen. Sie kümmert sich um den Austausch der Radiomacher*innen
untereinander und hilft den Radiomacher*innen sich bei Orange 94.0 zurechtzufinden. Insgesamt
ist  sie  eine  Schnittstelle  zwischen  Radiomacher*innen  und  Orange94.0,  sie  sammelt  wichtige
Informationen  und  gibt  sie  an  die  Radiomacher*innen  und  Orange  94.0  weiter.  Die
Funktionsperiode beträgt 2 Jahre.

Was mache ich als Radiomacher*innenvertretung genau?
• Gemeinsam mit einer/einem weiteren Radiomacher*in bist du offen für Anliegen von 

Radiomacher*innen. Dafür seid ihr via Mail, mattermost und auch einmal im Monat vor Ort 
bei Orange 94.0 erreichbar, solltest du einmal keine Zeit haben, bemühst du dich um 
Ersatz.

• Du triffst dich einmal alle zwei Monate mit einer Vertreter*in von Orange 94.0 und 
besprichst wichtige / aktuelle Entwicklungen und Anliegen von Radiomacher*innen.

• Du triffst dich nach Bedarf oder kommunizierst mit Vertreter*innen von Staff, Vorstand oder 
der Geschäftsführung, um wichtige Anliegen von Radiomacher*innen zu besprechen, 
Möglichkeiten zu finden Ideen und Anliegen umzusetzen oder Problemlösungen zu finden.

• Du bist auf Anfrage Vertrauensperson für Radiomacher*innen bei Konflikten und unterstützt
sie im Rahmen deiner Möglichkeiten.

• Du kannst zu wichtigen Themen bei Orange94.0 Stellung nehmen / Empfehlungen 
abgeben z.B. bei Stellenausschreibungen, Standortwechseln,...

• Du nimmst dir einmal im Quartal Zeit und triffst dich mit den anderen 
Radiomacher*innenvertreter*innen und allen interessierten Radiomacher*innen und hältst 
sie über deine Arbeit als Radiomacher*innenvertretung auf dem Laufenden und sammelst 
vor Ort auch weitere Ideen und Anliegen.

• Du schaffst es im Notfall die Anliegen anderer Radiomacher*innen auch über deine 
eigenen Anliegen zu stellen und sie gegenüber Orange 94.0 zu vertreten.

• Nach 2 Jahren hilfst du mit eine neue Radiomacher_innenwahl zu organisieren

Als Radiomacher*innenvertretung unterstützt und vertrittst du deine Kolleg*innen bei
Anliegen und Problemen und hilfst ihnen ihre Ideen bei Orange 94.0 umzusetzen 

Pro Monat bekommt du jeweils 70 €  Aufwandsentschädigung*

Wenn das etwas für dich ist und du Geduld mitbringst und gerne sowohl mit anderen
Radiomacher*innen als auch mit dem Staff von Orange diplomatisch kommunizierst und

zusammenarbeitest...

...bewirb dich von 25.3.2019 bis 21.4.2019 unter redaktionsverein.at
Das freie Radio braucht uns alle!

Passend zu Orange 94.0 ist Diversität innerhalb der Radiomacher*innenvertretung gewünscht – 
Frauen, Männer, Alte, Junge, Immigrant*nnen, LGBTIs, etc.
Um möglichst vielen freien Radiomacher*innen eine Partizipation in den verschiedenen Gremien 
und Vertretungsrollen zu ermöglichen, darf jede/r Radiomacher*in nur eine Position besetzen 
(„One-Office-Policy“).

* Solltest du keine Aufwandsentschädigung erhalten wollen, kannst du sie als Spende an Orange 94.0 
zurücküberweisen.


