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RUBRIKEN

Anderes
Antifa
Anti-Österreichisches
Antirassismus
Antisemitismus
Anti(hetero-)sexismus
Freiräume
Gender / Queer
Gipfelsturm
Indymedia
Kultur(industrie)
Medien
Ökologie
Repression
Soziale Kämpfe
Tierbefreiung

IMC’s

www.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Pacifi c
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
sydney

Africa
nigeria
south africa

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus

NEWSWIRE

Hier könnte schon bald auch 
ein Beiträge von Dir stehen:

      EKH bleibt - KPÖ geht!
05-01-2005 01:30

      Schüssel getortet!
04-01-2005 23:20

      Polizeieinsatz im AJZ
04-01-2005 23:02

      Video vom Le Tigre 
Konzert
04-01-2005 22:31

      Präsentation: “Und wir 
bewegen uns doch”
04-01-2005 21:17

      Aktion: Österreich 
abschalten!
04-01-2005 20:49

      Ladyfest-2005-
Solikonzert
04-01-2005 20:22

      Rassistischer Polizei-
einsatz in U-Bahn!
04-01-2005 19:22

      Baustelle in Donau-
auen besetzt!
04-01-2005 18:03

      Freiraum auf Uni-
Campus errichtet!
04-01-2005 17:29

      Bericht Antifa-Demo
04-01-2005 15:58

      H.C. Strache nach 
Duell schwer verletzt!
04-01-2005 12:16

vienna.indymedia.org

PUBLIZIEREN

Ganz einfach den eigenen 
Beitrag bei indymedia 
veröffentlichen:

> Aktionsberichte
> Hintergrundartikel
> Rezensionen
> Fotoreportagen
> Videodokumentationen
> Audiomitschnitte

indymedia.org ver-
steht sich dabei als 
ein multimediales 
Netzwerk unabhän-
giger und alternativer 
Medien, Medienaktiv-

ist/innen, engagierter Einzelpersonen und Gruppen. 
Es bietet offene, nichtkommerzielle Berichterstat-
tung sowie Hintergrundinformationen zu aktuellen 
sozialen und politischen Themen von unten. 

Es geht vienna.indymedia.org daher nicht darum, 
redaktionell bearbeitete Nachrichten zu verbreiten, 
oder interessante Infos aus kommerziellen Medien 
zusammenzutragen, sondern mit Hilfe von Open 
Publishing etablierten Medien die Sicht von Aktiv-
ist/innen auf soziale Prozesse entgegenzusetzen 
und somit Ereignisse bzw. Aspekte ins Blickfeld zu 
rücken, die von diesen Medien nicht wahrgenom-
men werden (können/sollen).

Was will vienna.indymedia.org NICHT sein?
• Ersatz für schon bestehende alternative Informationsstruk-
turen; hier soll indymedia nur unterstützende / vernetzende 
Funktion haben.
• Absatzpool für vorbereitete Stellungnahmen nach sta-
atlicher Macht strebender, etablierter oder kommerzieller 
Gruppierungen
• Diskussionsforum oder Verstaltungskalender; indymedia 
eignet sich wegen seiner Struktur nur sehr schlecht dafür.
• Plattform für diskriminierende (z.B. sexistische, rassist-
ische, faschistische u./o. antisemitische) Beiträge jeder Art. 

MEDIENFORMATE

Videos
Fotos
Audios
Texte

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Mitmachen - wie geht das?

Wenn Du einen Beitrag (Text, 
Audio, Video, Foto) bei uns 
veröffentlichen willst, kannst Du 
Das einfach machen in dem du 
auf http://vienna.indymedia.org 
schaust und dort selbst publi-
zierst.
Wenn Du darüber hinaus mitarbeiten möchtest, melde 
dich doch einfach bei uns unter vienna@indymedia.org


