
Radio zum Mitmachen. Radio zum Selbermachen. 

radio AGORA 105 I 5 ist ein nichtkommerzielles Freies Radio und im Rahmen des „Offenen 

Zugangs“ wird die Möglichkeit geboten, selbst Sendungen zu gestalten. Machen Sie mit! 

Sie wollten schon immer in einem Radio moderieren? Sie haben eine kritische Meinung? Sie 

vermissen Themen im Radio, die mehr Aufmerksamkeit verdient hätten? Dann kommen Sie 

zu uns! In einem Gespräch können Sie uns Ihre Idee vorstellen und am besten bringen Sie 

gleich ein kurzes Sendungskonzept mit. Wenn Ihre Idee in unser Sendungsprofil passt und 

wir einen freien Sendeplatz haben, dann sind Sie schon fast mit dabei. Was noch fehlt ist 

das nötige Know-How und das lernen Sie beim Einführungsworkshop oder im Rahmen einer 

individuellen Einschulung, da erfahren Sie ebenfalls, welche grundlegenden 

medienrechtlichen Bestimmungen einzuhalten sind, damit sie "auf der sicheren Seite" 

unterwegs sein können. Und dann geht’s los! Frei nach dem Motto "Learning by Doing"! Die 

Sendungsgestaltung wird allein Ihnen überlassen, denn es geht darum, dass sich Ihre 

Sendung so anhört wie Sie das wollen. Da auch Mehrsprachigkeit bei radio AGORA 105 I 5 

ganz groß geschrieben wird freuen wir uns über jede Sendungsidee abseits des 

kommerziellen Mainstreams, die Themen dieser Art zum Inhalt hat und in den Vordergrund 

rückt, denn als einziges Medium in Kärnten/Koroška setzen wir uns vorrangig für 

Minderheiten, Randgruppen und all jene ein, deren Stimme sonst ungehört bleibt.  

Der ganz einfache Weg zu Ihrer eigenen Sendung: 

- Ein kurzes Konzept mit den Inhalten und Themen, die Sie in der Sendung behandeln 

wollen, erstellen und 

 

- einen Titel für ihre Sendung überlegen. 

 

- einen Termin bei radio AGORA 105 I 5 vereinbaren (Kontaktdaten siehe unten) und 

 

- Ihre Sendungsidee vorstellen! 

 

- Dann am Einführungsworkshop oder an der individuellen Einführung teilnehmen und  

 

- eine Pilotsendung produzieren. 

 

- Sendevereinbarung unterschreiben! 

 

- Radio machen! 

 

 

Was ist der Offene Zugang? 

Der Offene Zugang ist eines der Grundprinzipien aller Freien Radios, von denen es in 

Österreich 14 gibt. Er ermöglicht allen Interessierten einen freien Zugang zum Medium 

Radio, um so Ihre Meinung zu verbreiten und zu äußern. Vor allem jenen Stimmen, die sonst 

am Rand der Gesellschaft oft überhört werden. Sendezeit und technisches Equipment 

werden vom Radio zur Verfügung gestellt. 

 



Der Offene Zugang wird in der Charta der Freien Radios wie folgt definiert: 

Freie Radios geben allen Personen und Gruppen innerhalb des gesetzlichen Rahmens die 

Möglichkeit zur unzensierten Meinungsäußerung und Informationsvermittlung. Vorrang 

haben dabei soziale, kulturelle und ethnische Minderheiten sowie solche Personen und 

Gruppen, die wegen ihrer gesellschaftlichen Marginalisierung oder sexistischen oder 

rassistischen Diskriminierung in den Medien kaum oder nicht zu Wort kommen. (Charta der 

Freien Radios Österreich). 

Kontakt 

Wenn sie Interesse an einer eigenen Sendung haben, kontaktieren sie uns unter der 

Telefonnummer +43 463 418 666, per E-Mail an proko@agora.at, oder sie schicken uns Ihre 

Idee an die Adresse Paracelsusgasse 14, 9020 Klagenfurt/Celovec. 

 

Radio zum Mitmachen. Radio zum Selbermachen 

radio AGORA 105 I 5 je nekomercialen svobodni radio, pri katerem v okviru »prostega 

dostopa« ostaja možmost, da sami oblikujete svojo oddajo. Sodelujte! 

Že od nekdaj ste si želeli delati na radiu? Imate kritično mnenje? Pogrešate teme na radiu, ki 

bi si zaslužile več pozornosti? Potem pridite k nam! Predstavite nam vašo idejo, najbolje je, 

da s seboj prinesete kratek koncept oddaje.Če vaša oddaja ustreza našemu profilu in imamo 

na voljo oddajni čas, ste že skoraj pri nas. Manjka vam le še tehnično znanje, ki vam ga 

posredujemo pri uvodni delavnici ali pri individualnem šolanju. Naš moto pri učenju je 

„Learning by Doing“. Naučili se boste tudi osnovnih pravnih načel in zakonov, da boste lahko 

vedno mirno ustvarjali. Oblika in format oddaje pa je povsem v vaših rokah, saj je 

pomembno, kako vi želite, da se sliši. Tudi večjezničnost se pri radiu AGORA 105 I 5 piše z 

veliko začetnico in kot edini medij na Koroškem/Kärnten se zavzemamo za manjšine ter vse 

tiste, ki se jih drugače presliši na robu družbe.Zato se veselimo vsake ideje izven 

komercialnega mainstreama, ki poudarja takšne teme. 

Tako pridete čisto enostavno do svoje oddaje: 

- ustvarite kratek koncept oddaje s temami, ki bi jih želeli obravnavati 

 

- razmislite o naslovu oddaje 

 

- dogovorite se za termin pri radiu AGORA 105 I 5 

 

- predstavite idejo 

 

- udeležite se uvodne delavnice ali individualnega šolanja 

 

- producirajte pilotsko oddajo 

 

- podpišite oddajno pogodbo 

 

- ustvarjajte oddajo! 

http://www.freie-radios.at/charta.html
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mailto:proko@agora.at


 

Kaj je „prosti dostop“? 

„Prosti dostop“ je osnovni princip vseh svobodnih radijev, v Avstriji jih je skupno 14. Vsem 

interesiranim omogoča dostop do radijskega medija, da tako lahko širijo in izrazijo svoje 

mnenje. Predvsem tistim, ki se jih drugače presliši na robu družbe.Radio pri tem daje na 

razpolago tehnično opremo in potrebno znanje. 

Prosti dostop je v charti svobodnih radijev definiran sledeče: 

Freie Radios geben allen Personen und Gruppen innerhalb des gesetzlichen Rahmens die 

Möglichkeit zur unzensierten Meinungsäußerung und Informationsvermittlung. Vorrang 

haben dabei soziale, kulturelle und ethnische Minderheiten sowie solche Personen und 

Gruppen, die wegen ihrer gesellschaftlichen Marginalisierung oder sexistischen oder 

rassistischen Diskriminierung in den Medien kaum oder nicht zu Wort kommen. (Charta der 

Freien Radios Österreich). 

Kontakt 

Če vas zanima ustvarjanje na radiu, nas pokličite na telefonsko številko 0463 418 666, 

pošljite e-pošto na naslov proko@agora.at, ali pa nas obiščite na naslovu Paracelsusgasse 

14, 9020 Klagenfurt/Celovec. 
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