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Antrag „Zahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrag für das freie Radio Wüste Welle“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit beantragt die studentische Hochschulgruppe cantaloup.fm die Übernahme des 

jährlichen Gruppenmitgliedsbeitrags für das freie Radio Wüste Welle Tübingen durch den 

Studierendenrat.  

Name der Hochschulgruppe: cantaloup.fm 

Kontakt: redaktion@cantaloup.fm 

Datum: November 2018 bis November 2019 

Kostenaufschlüsselung: 150 Euro Gruppenmitgliedschaft pro Jahr 

Gesamtkosten: 150 Euro 

 

Beschreibung: 

cantaloup.fm ist ein studentisches Projekt, das im Sommer 2015 aus dem ehemaligen 
Uniradio „Uniwelle“ entstanden ist. 
Wir sind ein crossmedialer Hochschulsender an der Universität Tübingen. Mitglieder von uns 

sind Studierende aller Fachrichtungen, die hier Radio-, Print- und Social-Media-Beiträge zum 

Hochschulgeschehen und mit Blick von Tübingen auf die Welt produzieren und 

veröffentlichen können. Wir sind ein offenes und unabhängiges Medium, das von seinen 

Mitgliedern lebt und sich gerade im Aufbruch befindet, noch mehr an der journalistischen 

Qualität und der crossmedialen Umsetzung zu arbeiten. Wir bieten verschiedene Seminare 

an und senden seit dem Wintersemester 17/18 alle vier Wochen live auf der Wüsten Welle 

Tübingen (https://www.wueste-welle.de/). Für uns als Radiomachende sind die Live 

Sendungen ein sehr wichtiger Bestandteil. Vieles, was wir im redaktionellen Alltag lernen, 

können wir hier in die Praxis umsetzen. Das fängt an mit der Sendungspromotion über Social 

Media Kanäle, die Sendungsgestaltungen mit unseren Beiträgen und die Umsetzung der 

Sprechtrainings im Rahmen der Moderation. Im Studio können wir unser technisches Wissen 

erweitern. Wir lernen den Betrieb in einem freien Radio kennen und engagieren uns auch 

dafür, indem wir z.B. beim Ract!festival die Wüste Welle unterstützen. Alle Studierenden, die 

bei uns mitmachen und Studioworkshops besucht haben, können Sendungen übernehmen. 

Gleichzeitig sind alle Sendungen für jeden frei zugänglich (Radio oder Internetmediathek). 

Den ersten Mitgliedschaftsbeitrag konnten wir gerade noch aus finanziellen Rücklagen 

finanzieren. Das ist in Zukunft leider nicht mehr möglich. 

A-StuRa00201072019



 
Deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn wir auf die Unterstützung des Studierendenrats 

zählen können, damit wir weiterhin das machen können, wofür wir stehen – Radio.  

 

Hannah  und Julia 

i.A. cantaloup.fm 




