
 

Statuten der feministischen Redaktion „Hälfte des Äthers“ 

Definition 

Die Hälfte des Äthers ist der Name der Frauen*Redaktion von Radio LoRa. Sie besteht aus dem 

Zusammenschluss  von Sendungsmacherinnen* vom Montag, Sendungsmacherinnen* und 

feministischen Sendungen aus dem gemischten Programm und der Frauenstelle. Die Frauenstelle 

unterstützt und koordiniert die Hälfte des Äthers und ist eine bezahlte Stelle in der Betriebsgruppe 

(aktuell 40 %, wobei etwa die Hälfte davon für die Hälfte des Äthers aufgewendet wird). Der Hälfte 

des Äthers können sich Frauen und Trans*personen anschliessen, die Sendungen im LoRa machen 

und Lust haben, in einer feministischen Redaktion mitzumachen. 

Geschichte, Selbstverständnis und Ziele 

Die Hälfte des Äthers besteht seit der Anfangszeit von Radio LoRa. Aus dem Projekt LoRa sind Frauen 

als Sendungsmacherinnen, Gremienmitglieder und Mitarbeiterinnen nicht mehr wegzudenken. Die 

sozialen Bewegungen der 80er Jahre, zu denen auch eine starke Frauenbewegung gehörte, haben 

das Projekt LoRa mit auf den Weg gebracht. Bei LoRa konnten und können sich Frauen in einem 

unkommerziellen, basisdemokratischen Rahmen bewegen, der ihnen die nötige Infrastruktur 

bereitstellt, um herrschenden Hegemonien eigene Sichtweisen entgegen zu stellen. 

Innerhalb der Frauenbewegung war die Repräsentation von Frauenthemen in Mainstreammedien ein 

wichtiges Thema. Frauen als aktiv handelnde Subjekte kamen kaum vor, Lesben, wenn überhaupt, 

nur aus voyeuristischem Journiblick. Viel zu oft richteten Zeitungen und Radios den Blick nach oben 

auf die "Politik der grossen Männer". Dabei übersahen sie die Lebensrealitäten von Frauen und ihre 

Widerstände gegen männliche Dominanz in fast allen gesellschaftlichen Bereichen. 

Dem setzen die Frauen bei LoRa in der gemeinsamen Frauenredaktion unter dem programmatischen 
Titel Die Hälfte des Äthers Berichterstattung aus Frauensicht entgegen. Viele Beiträge fühlen sich 
dem Konzept feministischer Gegenöffentlichkeit verpflichtet. Sie machen die vielfältigen Beiträge von 
Frauen im öffentlichen Leben sichtbar und zeigt Frauen als aktiv Handelnde. Dabei hat feministische 
Berichterstattung dem Objektivitätsschein von Male- und Mainstreammedien stets den Wert 
feministischer Parteilichkeit und Kritik entgegengesetzt. 

Durch die relative Zugangsoffenheit ermöglicht es Radio LoRa Frauen mit unterschiedlichsten 
Hintergründen, gemeinsam am Radioprojekt zu arbeiten und sich darüber kennen zu lernen und zu 
vernetzen. Viele Sendungen werden von Frauen mit Migrationserfahrung gestaltet. Frauen bringen in 
ihren Sprachen ihre verschiedenen Anliegen und Perspektiven ein. 
 
Neben Sendungen, die sich dezidiert mit feministischen Themen beschäftigen, gibt es auch eine 
Reihe von Sendungen, die von Frauen gestaltet werden, die sich nicht ausdrücklich mit Frauenfragen 
auseinandersetzen. Diese Sendungen sind nicht unbedingt weniger politisch wie die feministischen 
Sendungen. Das Politische an einem Gemeinschaftsradio wie dem LoRa liegt nicht nur in den explizit 
politischen Themen, sondern auch darin, dass Menschen, deren Stimme sonst nicht gehört wird, das 
Wort ergreifen und sich einmischen. Die Forderung der autonomen Frauenbewegung 80er Jahren 
nach "Politik in der ersten Person" setzen somit alle Sendungsmacherinnen bei LoRa in ihren 
Programmen um. 



In den letzten Jahren haben auch Positionen, die durch die queer-feministische Debatten 
eingefordert wurden, Eingang in die Programme bei LoRa gefunden. In vielen Sendungen hat sich der 
Blick für Realitäten jenseits von heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit erweitert, zu feministischen 
Inhalten sind also auch queere Inhalte gekommen. 

Anliegen, die sonst un-erhört bleiben, gibt es für Frauen* bei LoRa genug. Radio LoRa ist ein Ort für 
laute, leise, wütende und sanfte Einmischung von Frauen*! 

Aufgaben & Kompetenzen 

Die Hälfte des Äthers ist zuständig für das Sendeprogramm am Montag. Das heisst, sie entscheidet 

über die Aufnahme von neuen Sendungen und ihre Platzierung im Programm. Sie achtet auf die 

Einhaltung der Hausordnung, des Sendekonzepts und der LoRa-Statuten und der Hälfte-Statuten und 

ist zuständig für Beschwerden von Hörer*innen. Änderungen in der Programmstruktur werden von 

der Hälfte des Äthers vorgedacht und konkretisiert. Sie entwickelt neue Sendekonzepte. Die Hälfte 

des Äthers ist erste Anlaufstelle für das Sendeprogramm am Montag und übernimmt Aufgaben der 

Sendekommission (Einhaltung der Haus- und Sendeordnung und der LoRa-Statuten), die SK kann 

aber intervenieren bei Verstössen gegen Haus- und Sendeordnung und LoRa-Statuten. 

Die Hälfte des Äthers organisiert Sondersendungen- und Kampagnen, wie zum Beispiel den 8. März. 

Die Hälfte des Äthers ist auch ein Gefäss für die die Vernetzung und gegenseitige Unterstützung von 

Sendungsmacherinnen* innerhalb von Radio LoRa. Sie strebt eine Vernetzung mit feministischen 

Organisationen und Gruppen an. 

Die Hälfte des Äthers ist durch die Frauenstelle in der SK vertreten. Sie strebt jeweils eine weitere 

Vertretung in der SK und eine Vertretung im Vorstand an. 

Organisation 

Die Hälfte des Äthers trifft sich ca. 1mal im Monat oder je nach Bedarf zur Sitzung. Jede 

Sendungsmacherin* kann eine Sitzung wünschen, die Frauenstelle lädt per Email zu den Sitzungen 

ein. Entscheidungen werden im Konsens getroffen. Es wird ein Protokoll über die Sitzungen geführt. 

An Hälfte-Wochenende (einmal pro Jahr) werden Strategien und Konzepte für die Frauen*Redaktion 

entwickelt. Bei Konflikten zwischen Sendungsmacherinnen* kann die Frauenstelle zur Vermittlung 

beigezogen werden. Bei Konflikten zwischen Sendungsmacherinnen* und der Frauenstelle kann die 

Hälfte des Äthers zur Vermittlung beigezogen werden. 

Kriterien zur Aufnahme von neuen Sendungen 

Es werden ausschliesslich Frauen* und Trans*Stimmen in Musik und Wortbeiträgen gespielt 

Weitere Kriterien: 

- Feministische Inhalte 

- Perspektiven die keinen Platz finden in anderen Medien 

- Sprachliche Vielfalt im Programm 

 

Neue Sendungsmacherinnen* werden durch die Frauenstelle oder eine erfahrende 

Sendungsmacherin bei ihren ersten Sendungen unterstützt (ca. 1-3 Sendungen, je nach Sendeformat 

und Bedürfnis). Dies bedeutet: Begleitung beim Produktionsprozess, Abnahme der Sendung vor 

Ausstrahlung, Technische Assistenz (besonders bei Live-Sendung), Feedbackgespräch nach der 

Sendung. 

  



Konzept & Organisation Sendeprogramm Montag 

Am Montag werden Sendungen ausschliesslich von Frauen* und Trans*personen gestaltet. Es 

werden ausschliesslich Frauen*stimmen gespielt. Grundsätzlich wird über Frauen* berichtet.  

 

Davon ausgenommen ist die Wiederholung von der Sendung Wie es uns gefällt und die 

Wiederholung des Freitagsinfo (10 – 13 Uhr) 

 

Vor 10 Uhr gibt es Raum für die Ausstrahlung von feministischen Sendungen von anderen freien 

Radios. 

Die Sendeplätze am Nachmittag werden (bevorzugt) an nicht deutschsprachige Sendungen vergeben. 

(13-18 Uhr) 

Die Abendsendungen sind politische und kulturelle Sendungen (18 – 22 Uhr). 

Ab 22 Uhr gibt es moderierte Musik- oder DJ-Sendungen 

 

Am Montag ab 17 Uhr ist das Radio ausschliesslich für Frauen* offen und bietet somit einen 

sichereren Raum für Frauen* Sendungen zu machen und sich unabhängig von männlicher Dominanz 

zu treffen und zu organisieren. 

 

Das Frauen*Info und die Hälfte des Äthers – die feministische Sendung haben einen besonderen 

Stellenwert im Montag-Programm: Ihre Konzepte werden von der Frauen*redaktion mitbestimmt 

und geplant, bei Ausfällen springen wenn möglich andere Sendungsmacherinnen* ein. Das 

Frauen*Info und die Hälfte des Äthers greifen Themenvorschläge  und Inhalte von Hörerinnen* und 

Frauen*-/feministischen Gruppen und Organisationen auf. Sie sind grundsätzlich auf hochdeutsch, 

wenn das nicht möglich ist, hat die Moderation die Aufgabe, die  Inhalte zusammenzufassen (gilt 

auch für Schweizerdeutsch). 

 

Frauen*info 

Nachrichten-Magazin aus Frauen*perspektive. 

Inhalte und Ziele 

Das Frauen*info sieht sich als Instrument einer feministischen Bewegung. Es berichtet über lokale, 

nationale und internationale Geschehnisse und Themen dieser Bewegung. Es nimmt Inhalte von 

feministischen Organisationen und politischen und sozialen Frauen*gruppen auf und verbreitet sie 

weiter.  

Das Frauen*info greift Missstände auf, die Frauen* betreffen. Dies können Diskriminierungen sein 

aufgrund von Geschlecht, aber auch und in Interaktion mit Rasse, Klasse, Sexualität, Geschlechts-

Identität, körperlicher Unversehrtheit. Dabei wird ein Fokus darauf gelegt, nicht nur Missstände 

aufzuzeigen, sondern wenn möglich über konkrete Widerstände, Kämpfe und Errungenschaften zu 

berichten, sowie auf Widerstands-  oder  Organisierungsmöglichkeiten hinzuweisen.  

Über aktuelle Geschehnisse und Nachrichten wird aus einer Frauen*perspektive berichtet. Das 

heisst, die Rolle und Beteiligung von Frauen* zu zeigen und zu recherchieren, welche Konsequenzen 

sich für Frauen* ergeben.  Dafür kommen Betroffene*, Aktivistinnen*, Expertinnen* wenn möglich 

selber zu Wort. 

Organisation 

Zuständig für das Frauen*infos sind verschiedene Teams. Die Frauenstelle sucht Ersatz bei Ausfall, 

und verteilt Infos, die ans LoRa geschickt werden (Email/Post) an die Teams weiter. Die Teams sind 



grundsätzlich offen für die Beteiligung von neuen Sendungsmacherinnen* im Sendeteam. Sie sind 

auch grundsätzlich offen für Beiträge und Inhalte von anderen Sendungsmacherinnen*  und 

Hörerinnen* und stellen nach Möglichkeit Sendezeit dafür zur Verfügung. Das Frauen*info trifft sich 

ca. 1mal monatlich zur Redaktionssitzung oder koordiniert sich per Email. 

 

Die Hälfte des Äthers, die feministische Sendung 

Inhalte und Ziele 

Die Hälfte des Äthers bietet die Möglichkeit, feministische Themen und Themen, die Frauen* 

betreffen, vertieft aufzugreifen und zu diskutieren. Dies sind insbesondere (aber nicht 

ausschliesslich):  

- aktuelle Kämpfe 

- Frauen-Geschichte 

- feministische Theorie & Debatten 

- lokale queere , feministische und von Frauen* geschriebene Literatur, Filme und Events 

- aktuelle Mobilisierungen & Kampagnen: Die Hälfte des Äthers unterstützt feministische 

Mobilisierungen und Kampagnen mit Hintergrundsendungen und ausführlichen Berichten.  

- Es werden Veranstaltungen, Demonstrationen, Lesungen und Events aufgenommen und 

ausgestrahlt, mit dem Ziel, den Inhalten eine weitere Verbreitung zu ermöglichen und sie zu 

archivieren. 

Die Hälfte des Äthers bietet Platz und Plattform für verschiedene Feminismen. Verschiedene, auch 

widersprechende Standpunkte können nebeneinander bestehen und kritisch aber wertschätzend 

diskutiert werden, mit dem Ziel, die Vielfalt von feministischen Bewegungen und die Solidarität unter 

Frauen* zu fördern. 

Organisation 

Die Hälfte des Äthers wird von verschiedenen Sendungsmacherinnen* abwechslungsweise gestaltet. 

Die Frauen*Stelle koordiniert die Sendeplätze und sucht Ersatzsendungen bei Ausfall und nicht 

Besetzungen. Die Hälfte des Äthers ist offen für Sendungen von feministischen Frauen*Gruppen und 

Einzelpersonen, wobei diese bei Technik, Planung und Umsetzung unterstützt werden. Anfragen oder 

Ideen können an die Frauenstelle gerichtet werden und werden in der Sitzung der Hälfte des Äthers, 

der Frauen*redaktion besprochen. Die Hälfte des Äthers kann 1 oder 2 Stunden lang sein (wenn eine 

Stunde: + 1 Stunde MusicMix). Die Sendeplanung jedes Monats wird auf der Webseite veröffentlicht. 


