OK(((i)))TALK.com
Das Bürgerradio zum Mitreden

Was ist OKiTALK?
Wer sind wir?
Herzlich Willkommen bei OKiTALK!
OKiTALK ist eine Online-Kommunikationsplattform und Radio für jedermann. Wir verstehen uns
nicht als klassisches Radio, auch wenn wir einige klassische Elemente, wie einen Sendeplan oder
telefonische Erreichbarkeit, für uns adaptieren. Wir sind ein Bürgerradio – von Bürgern, für Bürger.
Die Teilnahme bei uns ist für Privatpersonen vollkommen kostenfrei.
Jeder kann bei uns mitreden und seine Meinung aussprechen, egal ob dies nun direkt im VoiceChat geschieht oder als Zuschrift an die Moderatoren, die diese Zuschriften anonym vorstellen.
Jeder der will, kann bei uns nach einer kurzen Kennenlernphase auch eigene Sendungen moderieren und veranstalten. Die meisten Sendungen werden für unser Archiv aufgezeichnet, wobei das
Copyright bei OKiTALK, aber die Sendeverantwortung bei den Moderatoren liegt.
Grundprinzip der Talk-Sendungen ist die Einhaltung unserer Grundregeln. Dazu gehören, die
Netiquette im Chat ebenso, wie ein Verbot von rechtsverherrlichenden, pornographischen, antisemitischen oder völkerrechtswidrigen Inhalten.
Wir bieten verschiedene Kanäle zu vielen Themengebieten, die nahezu alle Interessenbereiche
abdecken soll und bei Bedarf erweiterbar ist. In den „offenen“ Talks kann man außerhalb der
Sendungen entspannen oder weiter diskutieren. Unsere Senderäume sind nach strengem Schema
strukturiert: Es gibt den „Zuhören“-Raum für die Zuhörer, den „Warten“-Raum für jene, die sich an
der Diskussion beteiligen möchten und den „Sprech“-Raum dem die Teilnehmer nicht selbst
beitreten können, sondern in den sie vom verantwortlichen Moderator eingelassen werden.
Durch unsere Onlinepräsenz ist OKiTALK weltweit hörbar und kann auch von Teilnehmer aus aller
Welt zum ‚Mitreden’ genutzt werden. Wir haben schon jetzt aktive Teilnehmer aus Österreich, der
Schweiz, Deutschland, Bolivien, Spanien, England und den Philippinen. Telefon-Talks fanden auch
schon nach Albanien statt.

Unsere Technik
Die Plattform basiert auf der kostenlosen Open-Source Software Mumble. Mumble ist eine DuplexVoice-Chat Software, die es vielen Leuten ermöglicht, gleichzeitig online miteinander zu reden.
Von der Sache her gibt es zwei Möglichkeiten, Mumble zu installieren: Einerseits die klassische
Installation (WINDOWS, Linux, Apple Macintosh) und andererseits unsere eigene Entwicklung einer
vorkonfigurierten „Portable Version“ für Windows, die nicht in das WINDOWS-System des eigenen
PC installiert wird, sondern lediglich auf der Benutzeroberfläche abläuft. Wir empfehlen für den
WINDOWS-PC ausschließlich letztere Version, da sie es dem Benutzer mit nur wenigen Klicks
ermöglicht, die gesamte Breite unseres Angebots zu nutzen und dabei – zur Erhöhung der
Sicherheit und Ablaufstabilität - nicht in die Installation des heimischen PC eingreift. Das Einzige
was man dann noch benötigt, ist ein Mikrophon und ein Lautsprecher (vorzugsweise Headset) für
den PC, wie es in vielen Laptops schon standardmäßig eingebaut ist.
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Die Entwickler des Open-Source Systems Mumble arbeiten intensiv an der Weiterentwicklung der
Software für ihren Bereich. Davon profitiert dann auch OKiTalk: So werden in naher Zukunft
Stereo- und Videoübertragungen auf unserer Plattform möglich.
Bereits jetzt ist es möglich, sich in Österreich und Deutschland via Telefon an unseren Sendungen
zu beteiligen. (+43 720 98 11 43 bzw. +49 30 86 87 86 54).
Um möglichst vielen Menschen eine Teilhabe an OKiTALK zu ermöglichen sind wir auch in den
verbreiteten sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Netlog vertreten; klassisch sind wir auch
über Skype erreichbar, wo Vorläufer unseres heutigen Systems über längere Zeit betrieben wurden.

Möglichkeiten bei OKiTALK
Wir bieten jedem die Möglichkeit, in eigener Sendung Werbung und Verkäufe auf eigene Rechnung
zu machen. Die kommerzielle Nutzung ist jedoch nicht kostenfrei. Dabei bekommt der gewerbliche
Nutzer jedoch ein Instrument in die Hand, das es ihm ermöglicht, mit seinen potentiellen Kunden
in direkte Interaktion zu treten, sowie über diese Plattform auch Hotline-, Service- und Garantieleistungen abzuwickeln.
OKiTALK organisiert Live-Übertagungen zu kulturellen, politischen sowie regional bemerkenswerten
Veranstaltungen. Besonders hervorzuheben sind hier Künstlertreffen, Religionsveranstaltungen,
Tierschutzveranstaltungen und Volksfeste. Die wissenschaftsnahe Disputation wird durch die LiveÜbertragung von Vorträgen, Seminaren, Workshops und dergleichen. unterstützt. Seit kurzem
gehört die »GAIA ACTION LEARNING AKADEMIE« zu unseren Benutzern. Zu einem besonderen
Highlight entwickeln sich die regelmäßigen Sendungen des Österreichischen „Konsumentenschutz
Wien“.
Musiker und Schriftsteller – insbesondere Newcomer – stellen bei uns ihre Werke vor und machen
sie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich.

Unsere Homepage
Die OKiTALK-Seite ist das Zentrum unserer Präsenz.
Hier stellen wir unsere Services zur Verfügung. Die laufenden Sendungen können per Live-Stream
mitgehört werden - auch ohne die Open-Source-Software Mumble aufrufen zu müssen. Ebenso
kann sich der Zuhörer direkt von der Webseite via Schreib-Chat in der Sendung zu Wort melden.
Wir sind bemüht, geplante Sendungen im ausgewiesenen Sendeplan acht Tage im Voraus anzukündigen. Ein großer Teil der Sendungen wird im „OKiTALK [Archiv]“ der Allgemeinheit zur Verfügung
gestellt – auch für den Fall, dass mal eine Sendung verpasst wurde.
Wir möchten besonders darauf hinweisen, dass unsere Internetpräsenz in allen Services barrierefrei zugänglich ist. Dies ist in Kooperation mit unserem Projekt „Handicap4Free!“ entstanden (die
Gestaltung von Sendungen durch Sehbehinderte wird seit mehreren Monaten praktiziert, auch
dieses Dokument kann Sehbehinderten durch Aufruf eines Reader vorgelesen werden).
Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen Einblick in unser Projekt geben und freuen uns auf Ihren
Besuch.

