
GLOBAL DIALOGUES

“Global Dialogues” is a weekly radio show 

devoted to development policy and intercultural 

topics from women´s perspectives. The show 

is broadcasted at ORANGE 94.0 in cooperation 

with the feminist magazine “Frauensolidarität“ 

(Solidarity amongst Women) and is hosted by 

the editorial group “Women on Air”. If you want 

to join our group and get involved in radio-

making please contact: aleks@o94.at

DIÁLOGOS GLOBALES

“Diálogos Globales” es un programa semanal de 

radio que se dedica a la politíca de desarrollo 

y a temas interculturales desde la perspectiva 

de la mujer. El programa lo emite ORANGE 

94.0 en cooperación con la revista feminista 

“Frauensolidarität” (Solidaridad entre Mujeres) 

y cuenta para su realización con el equipo 

editorial “Women on Air”. Si quieres entrar a 

formar parte de este equipo y te animas a hacer 

radio contáctanos: aleks@o94.at

Freies Radio bietet Öffentli-
chkeiten  für Gruppen, Informa-
tionen, Meinungen und Stile, die 
in anderen Medien nicht hörbar 
sind. Es vermittelt Medienkompe-
tenz und technisches Know-How, 
um so den Zugang zum Medium 
Radio vielen zu öffnen.

Freies Radio steht für freie Mei-
nungsäußerung und zeichnet in 
einer Zeit zunehmender Medi-
enkonzentration eine pluralis-
tische Medienlandschaft aus.

Immer neue Impulse bei ORANGE 
94.0 gibt der Projektebereich, der 
neben nationaler und interna-
tionaler Vernetzung auch für In-
novation steht. Die Themen der 
Projekte reichen von Entwicklung-
spolitik über Radiokunst bis zur 
Entwicklung informeller Lehr- und 
Lernformen und der Erprobung 
neuer Methoden in der Erwach-
senenbildung.

Globale Dialoge



GLOBALE DIALOGE

„Globale Dialoge“ ist eine entwicklungspolitische 

Sendereihe von ORANGE 94.0, dem Freien 

Radio in Wien, in Kooperation mit der Zeitschrift 

FRAUENSOLIDARITÄT. 

Entwicklungspolitische und interkulturelle 
Themen aus einer feministischen 
Perspektive betrachtet

Die Redaktionsgruppe „Women on Air“ 

gestaltet seit dem Frühjahr 2005 Beiträge für 

die Sendereihe „Globale Dialoge“ und setzt 

durch die Kooperation mit der Zeitschrift 

FRAUENSOLIDARITÄT ihre Schwerpunkte auf 

entwicklungspolitische und interkulturelle 

Inhalte.  „Women on Air“ berichten u.a. über 

die Arbeit internationaler Frauenbewegungen, 

Frauenrechte, das Kulturschaffen von Frauen 

und über die Lebensrealitäten von Migrantinnen.

Frauen als Gestalterinnen, Expertinnen, 
Interviewpartnerinnen und Radiomacher-
innen selbst

„Women on Air” gestalten Sendungen in Form von 

Interviews, aktuellen Veranstaltungsberichten, 

Live-Sendungen mit Studiogästinnen u.v.m. 

Neben der wöchentlichen Sendung „Globale 

Dialoge“ moderiert die Redaktionsgruppe 

„Women on Air” die Morgensendung „Schlau 

und schön aufwachen. Mit Women on Air durch 

die schwersten Stunden des Tages“.

HÖREN

„Globale Dialoge“ - Jeden Dienstag von 13.00 

bis 14.00 Uhr auf ORANGE 94.0 oder im Kabel 

auf 92.7 (auch per Live-Stream: http://o94.at/

live/). 

...

„Schlau und schön aufwachen. Mit Women on 

Air durch die schwersten Stunden des Tages“ 

- Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat auf 

ORANGE 94.0 oder im Kabel auf 92.7 (auch per 

Live-Stream: http://o94.at/live/).

WEBLOG

Im Weblog der „Women on Air” werden alle 

Sendungen laufend archiviert. Somit können 

sämtliche Sendungen jederzeit heruntergeladen, 

per Web-Stream direkt angehört oder als Podcast 

abonniert werden: http://noso.at

REDAKTIONSSITZUNGEN

Ein Mal monatlich trifft sich die Redaktionsgruppe 

„Women on Air” zur Redaktionssitzung, zu 

der wir dich gerne einladen möchten! Bei 

Interesse an einer Mitarbeit, weiteren Infos oder 

unverbindlichem Vorbeikommen kontaktiere: 

aleks@o94.at

FRAUENSOLIDARITÄT

Die FRAUENSOLIDARITÄT informiert mit 

Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu Frauen in 

Afrika, Asien und Lateinamerika und zum Nord-

Süd-Verhältnis aus feministischer Sicht. Als 

entwicklungspolitische Organisation steht sie im 

Dialog mit Frauenbewegungen aus dem Süden 

und stärkt durch Vernetzung das solidarische 

Handeln. Bei ihren Aktivitäten stellt sie die 

Vermittlung der globalen Zusammenhänge 

von Geschlechterverhältnissen in Wirtschaft, 

Gesellschaft, Kunst und Kultur in den Mittelpunkt. 

Ein wichtiges Ziel der FRAUENSOLIDARITÄT 

ist das Empowerment von Frauen zur 

feministischen Berichterstattung in print, funk 

und web.

KONTAKT

FRAUENSOLIDARITÄT     

Redaktion – Bibliothek - Kampagne 

Sensengasse 3, A-1090 Wien                  

www.frauensolidaritaet.org

redaktion@frauensolidaritaet.org

ORANGE 94.0

Verein Freies Radio Wien

Klosterneuburger Str. 1, A-1200 Wien

http://o94.at

aleks@o94.at


