ORANGE 94.0 PROGRAMM NEU DENKEN
Der Programmentwicklungsprozess 2021

Hier erfährst du, wie du zur Programmentwicklung beitragen
kannst und was dieser Prozess für dich und deine Sendung
auf ORANGE 94.0 bedeuten kann. Zuerst lass uns aber kurz
erklären, was genau hinter der Idee steckt.

Freies Radio im Jahr 2021 –
was kann das, wie soll sich das anhören?
Das Programm von ORANGE 94.0 ist bunt, viel
und in stetiger Veränderung. Das ist ziemlich
beeindruckend an unserem Radio. In diesem

Über das Ordnen und Sortieren
hinaus stellen sich aber auch ein
paar grundsätzliche Fragen:
- An wen richtet sich unser Programm und was wollen wir
damit bewirken?

Gedränge ist es aber auch leicht, den Überblick
und die Orientierung zu verlieren. Sowohl in der
Planung des Programms wie auch beim Zuhören.
Alle paar Jahre braucht es also einen Blick aufs
Programm und seine Struktur, um wieder
Übersicht herzustellen.

- Wer ist im Programm vertreten, wer fehlt und warum?
Wie und auf wen ist die vorhandene Sendezeit verteilt?

- Ist das Radio ein Spiegel der Stadt und wie können wir
die Stadt nicht nur abbilden, sondern auch mitgestalten?

- Welche besonderen Qualitäten hat das Programm von
ORANGE 94.0 und wie lassen sie sich verstärken?

Mit diesen Fragen wollen wir uns im Rahmen von O94 PROGRAMM NEU DENKEN beschäftigen.
Neben den Inhalten geht es dabei auch um Strukturen für den Austausch im Radio. In Zeiten von
Digitalisierung und Pandemie ändern sich die Rahmenbedingungen fürs Freie Radiomachen. Wie
schlagen sich diese Entwicklungen im Programm nieder? Und wie kann ORANGE 94.0 trotzdem ein
Ort der Begegnung unterschiedlicher Gruppen und Akteur*innen in der Stadt bleiben?
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Warum braucht es ein neues Programmschema?
Damit

→ Hörer*innen sich im Programm zurecht finden
→ jede Sendereihe das Publikum erreicht, für das sie gestaltet ist
→ neue Sendungen gut Platz im Programm finden
→ Schwerpunktprogramme gemeinsam geplant werden können
→ wir wichtigen Themen vernetzt Öffentlichkeit verschaffen
→ sich die Besonderheiten im Programm von ORANGE 94.0 vermitteln lassen
Was soll 2021 konkret passieren?
Programm analysieren
Im ersten Schritt wollen wir verschiedene Wahrnehmungen des Programms von ORANGE 94.0 genauer
beleuchten. Dabei spielen drei unterschiedliche Perspektiven eine Rolle:

1. Die Vorgeschichte - O94 PROGRAMM NEU DENKEN ist nicht die erste Programmreform in der
Geschichte von ORANGE 94.0. Immer wieder ist es notwendig, gemeinsam einen Blick auf die
Zusammenstellung des Programms zu machen. Wir wollen dabei aus positiven und negativen Erfahrungen
aus der Vergangenheit lernen. Eine der wichtigen Erkenntnisse, die wir aus den bisherigen
Programmentwicklungen mitnehmen, ist jedenfalls: Eine neues Programmschema ist nicht das Ende des
Prozesses, sondern sein Anfang! Von Programmentwicklung wird also auch in den kommenden Jahren
noch die Rede sein...

2. Das aktuelle Programm - Bei so vielen Sendungen ist es gar nicht so einfach zu wissen, wer eigentlich
aller Programm macht. Wie ist die Sendezeit nach Alter, Gender, Sprachen, Wort:Musik etc. aufgeteilt? Ist
ORANGE 94.0 ein Spiegel der Stadt und wo will das Radio spezielle Akzente setzen?
Um das herauszufinden, haben wir die vorhandenen Unterlagen zum Programm ausgewertet. Diese Daten
möchten wir gerne mit euren Einschätzungen ergänzen – dazu wird bis Anfang März eine Befragung für alle
Radiomacher*innen laufen. Zum Fragebogen geht's hier. [Zugang mit dem Passwort: ich darf rein]

3. Die Hörer*innen - In die Strukturierung des Programms wollen wir natürlich auch einbeziehen, was sich
die Hörer*innen von ORANGE 94.0 denken und wünschen. Das Ergebnis der aktuellen Hörer*innenUmfrage wird ebenfalls in die Analyse einfließen.
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Programm diskutieren
Mit der Analyse in der Hand wollen wir am Radioforum am 29. April 2021 gemeinsam ein paar der großen
Fragen rund ums Programm diskutieren:

Wie schaffen wir Orientierung im Programm? Nach welchen Kategorien lassen sich die Sendungen
sortieren?
Wie können wir unseren Auftrag als Freies Radio erfüllen? Was ist der Auftrag im Jahr 2021? Und wie
sichern wir Diversität?
Wie

sieht

ein

Programmschema

aus,

das

gleichzeitig

Kontinuität

und

Orientierung

ermöglicht

und

trotzdem offen ist für Neues?
Erreichen wir mit unseren Sendungen unsere Ziele? Was macht die Qualität des Programms aus und
wie stellen wir sie gemeinsam sicher?

Programm sortieren
Auf Grundlage dieser Diskussionen erstellen Programmkoordination und -entwicklung Programmsparten
und ein Programmschema.
Über den Sommer gibt es Zeit, die einzelnen Sendungen in diesem Schema zu platzieren.
Sendungen auf ORANGE 94.0 lassen sich schwer in Schubladen stecken – daher wird es darum gehen,
ein Schema zu finden, in dem sich die verschiedenen Identitäten auch widerspiegeln können.

Programm reflektieren
Um deine Sendung in Programmsparten zuordnen zu können, braucht es deinen Blick auf das eigene
Sendungskonzept. Was und wen willst du mit deiner Sendung eigentlich erreichen? Diese Frage steht am
Anfang der Phase von PROGRAMM NEU DENKEN, in der es um Reflexion und Feedback geht – um auf
dieser Grundlage gemeinsam zu definieren, was Qualität im Freien Radio ist.
In einer Reihe von Workshops und Treffen hast du im Lauf des Herbst die Möglichkeit, dich über die eigene
und andere Sendungen auszutauschen, voneinander zu lernen und zu entdecken, was sich gemeinsam
besser umsetzen lässt als allein.

Das Ziel ist eine Umsetzung des neuen Programmschemas ab Anfang 2022.
Das ist ehrgeizig – wir werden im Lauf der nächsten Monate sehen, ob dieser
Zeitplan hält :)
Wir freuen uns jedenfalls auf ein Jahr voll intensiver Auseinandersetzung mit
euch und dem Programm von ORANGE 94.0!
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O94 PROGRAMM GESTALTEN – Wann und wie kannst du dich einbringen?
Hier wird es 2021 deine Ideen, Meinungen, Einschätzungen, Rückmeldungen
im PROGRAMM NEU DENKEN Prozess brauchen:

→
→
→
→
→
→

Beteilige dich an der Erhebung zum Programm

Fragebogen, bis Anfang März

Gib deinen Input zu neuen Programmsparten

online, 3. März 2021

Nimm am Radioforum teil

online, 29. April 2021

Ordne deine Sendung den neuen Programmsparten zu

voraussichtlich Juni bis September

Vernetze dich mit anderen Redaktionen und reflektiere

Sommer/Herbst

im Austausch deine Sendung
Finde mit der Programmkoordination deinen Sendeplatz

Herbst

im neuen Programmschema

ZEITPLAN
Wo du dich einbringen kannst – für den schnellen Überblick:
https://o94.padlet.org/o94/programmentwicklung_beteiligung
Die Planung – für alle, die’s genauer wissen wollen:
https://o94.padlet.org/o94/programmentwicklung_derplan
Laufend aktuelle Infos zum Prozess und Details zu den Veranstaltungen findest du in
den INSIDE Aussendungen.
Du hast Fragen oder möchtest deine Überlegungen zu PROGRAMM NEU DENKEN
einbringen – dann melde dich bei Fiona – programmentwicklung@o94.at
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