Der

PROGRAMMRAT
von
RADIO HELSINKI
stellt sich vor
Was macht der Programmrat?
• Wir haben für alle Fragen der SendungsmacherInnen offene Ohren
• Wir wählen neue Sendungen aus
• Wir beraten und vernetzen SendungsmacherInnen und andere Interessierte
• Wir planen und gestalten längerfristig Programm, Schwerpunkte und Sendereihen
• Wir holen Personen und Gruppen ins Radio, die unsere Werte mittragen
• Wir treffen unsere Entscheidungen transparent und nachvollziehbar
In welchem Rahmen arbeitet der Programmrat?
• Wir sind die gewählte Vertretung der SendungsmacherInnen
• Wir arbeiten mit den SendungsmacherInnen, dem Vorstand, den Arbeitsgruppen und Angestellten
aktiv zusammen
• Wir begleiten und unterstützen die im Radio aktiven Mitglieder bei ihren Projekten
• Wir betrachten Radio Helsinki als Drehscheibe für lokale Communities
• Wir vernetzen uns mit anderen Freien Radios
• Wir tragen Sorge dafür, dass Radio Helsinki einer der Räume ist, in welchem der Diskurs für eine
selbstbestimmte, sozial gerechte, vergnügte Gesellschaft und Stadt geführt wird
• Wir treffen Entscheidungen, die unser Radioprogramm betreffen und reflektieren diese offen
Welche Fähigkeiten soll ein/e Programmrat/rätin haben?
Ein/e Programmrat/rätin sollte ...
• … die Bereitschaft aufbringen, regelmäßig mehrere Stunden pro Woche für ein großartiges Projekt
aufzuwenden
• … bestrebt sein, die mit der Tätigkeit als Programmrat/rätin verbundenen technischen und
journalistischen Kompetenzen zu erlernen
• … zu einem kritischen und profunden Umgang mit Information bereit sein
• … den Anspruch haben, das Radio und sein Programm weiterzuentwickeln
Welche Werte sind uns wichtig?
• Soziale Gerechtigkeit
• respektvoller Umgang, auch mit anders Denkenden
• kritisches Denken
• „Jede Handlung ist politisch!“
• Wir treten für eine eigenständige, selbstorganisierte, selbstbestimmte Gesellschaft ein und helfen
Individuen dabei, dies umzusetzen
Wie verbessern wir das Programm und die Sendungen?
• Wir vermitteln unsere Werte (die sich im Programm widerspiegeln sollen) an die SendungsmacherInnen und an die Öffentlichkeit
• Wir geben Feedback an die SendungsmacherInnen zum bestehenden bzw. geplanten Programm
• Wir aktivieren Gruppen und Initiativen, die gemäß den oben genannten Werten im Radio fehlen bzw.
mehr vertreten sein sollten
• Wir regen HörerInnen und SendungsmacherInnen dazu an, Feedback zum Programm zu geben
• Wir setzen thematische Schwerpunkte im Programm durch bewusste Strukturierung
• Wir setzen uns laufend mit der Positionierung des Radios innerhalb der sich verändernden
Medienlandschaft sowie mit der eigenen Positionierung innerhalb der Vereinsstruktur auseinander.
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