
Definition gelungener Bürgerfunk  

 
  
  

Wenn Du ein Schiff bauen willst, 
so trommle nicht Leute zusammen, um Holz zu beschaffen, 
Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben  
und die Arbeit einzuteilen,  
sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer.  

Antoine de Saint-Exupéry  
1900-1944 fr. Schriftsteller  

  
Entstehung 
  
Der Bürgerfunk in Nordrhein-Westfalen unterzieht sich zurzeit einem 
Qualitätsmanagement-Verfahren. Damit wollen die an diesem Prozess Beteiligten die 
Qualität und die Wahrnehmung ihrer Arbeit und ihres Programms verbessern. 
  
Kernstück des Qualitätsmanagement-Verfahrens ist ein Leitbild als Formulierung der 
gemeinsamen Zielvorstellung, das von allen mitgetragen und gelebt wird: Die 
Definition für „gelungenen Bürgerfunk“. 92 Bürgerfunkler/innen aus Radiowerkstätten 
in ganz Nordrhein-Westfalen haben im Juni 2006 im Konsens die Eckpunkte für 
diese Definition „gelungener Bürgerfunk“ verabschiedet. 
  
Die Radio Runde Hamm identifiziert sich mit den landesweiten Bestrebungen des 
Bürgerfunks, gelungenen Bürgerfunk zu ermöglichen und ihn öffentlich 
auszustrahlen. Wir haben uns deshalb in den Prozess des Qualitätsmanagement mit 
eingebracht. Wir wollen im Rahmen unserer Möglichkeiten, als Radiowerkstatt des 
Pilotprojektes „Qualitätsmanagement Bürgerfunk“, den Entwicklungsprozess nicht 
nur begleiten, wir wollen ihn mitgestalten. 
  
Die Mitglieder der Radio Runde Hamm e.V., die Programmmachenden und Nutzer 
unserer Radiowerkstatt waren im November 2006 dazu aufgerufen, sich in den 
individuellen Prozess unserer Radiowerkstatt mit einzubringen. Sie waren 
eingeladen, die Umstrukturierung unserer Radiowerkstatt, angelehnt an das 
Qualitätsmanagement, nach ihren Vorstellungen mit zu gestalten. 
  
Ein großer Teil der Mitglieder, Nutzer und Programmmachenden der Radio Runde 
Hamm hat am 04.11.2006 in Hamm-Heessen die für sie wichtigsten Kriterien für 
„gelungener Bürgerfunk“ gemeinsam ausgewählt. Aus diesen Kriterien wurde die 
folgende redaktionelle Fassung entwickelt. Der Vorstand der Radio Runde Hamm 
e.V. hat, als freier Träger der Radiowerkstatt, am 11. Dezember 2006 dieser 
redaktionellen Fassung einstimmig zugestimmt. 
  



Die Definition „gelungener Bürgerfunk“ und das daraus resultierende Leitbild unserer 
Radiowerkstatt ist für uns ein Ideal, das von uns formuliert wurde, um unsere Arbeit 
daran auszurichten. 
  
Nach außen sind die Definition und unser Leitbild ein Leistungsversprechen für 
unsere Hörer/-innen, Mitwirkenden, Partner/-innen und die Öffentlichkeit.  
  
Bürgerfunk in unserer Radiowerkstatt steht für lokalpublizistische Ergänzung  
  
Die Radio Runde Hamm achtet auf eine ausgewogene, insbesondere lokale 
Themenauswahl ohne diskriminierende und/oder rechtswidrige Inhalte. Dabei wird 
jedem diskriminierungsfreie Zugangsoffenheit unter Beachtung des Rechts der freien 
Meinungsäußerung garantiert. 
  
Unser Programm bietet lokale, hörernahe Verarbeitung von gesellschaftlich 
relevanten Themen als Ergänzung zum sonstigen Hörfunkangebot. Hörer und 
Programmmachende stehen für gelebte lokale Identität. 
  
Wir lassen Menschen als Produzenten zu Wort kommen, die sonst nicht als Thema 
im Radio vorkommen. Durch die oft persönliche Betroffenheit der Produzenten 
entstehen für den Hörer attraktive Radiosendungen mit thematischem Tiefgang. 
  
Unsere Sendungen sind authentisch, geben Denkanstöße und machen neugierig 
auch auf Themen, die nicht tagesaktuell sind. 
  
Bürgerfunk in unserer Radiowerkstatt steht für Kooperation aller Beteiligten 
  
Die Arbeit der Radio Runde Hamm ist getragen vom respektvollen Umgang 
miteinander bei gleichzeitiger Wahrung der individuellen Persönlichkeit. Alle streben 
ein effektives Zusammenwirken als Team an. 
  
In unserer Radiowerkstatt begegnet man sich ohne Vorurteile. 
  
Respektvoller Umgang der Partner im Bürgerfunk bedeutet für uns, sich und die 
anderen im Sinne des gemeinsamen Ziels – „Gelungener Bürgerfunk“ – ernst zu 
nehmen und wertzuschätzen. 
  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen ihre vielfältigen technischen und 
kommunikativen Kompetenzen, um Programmmachende zu unterstützen, zu beraten 
und zu begleiten. 
  
In unserer Radiowerkstatt, schaffen alle Beteiligten (im Rahmen ihrer Möglichkeiten) 
geeignete, unterstützende, gute Rahmenbedingungen. 
  
Bürgerfunk in unserer Radiowerkstatt steht für Medienkompetenzvermittlung 
  
Die Radio Runde Hamm unterstützt die persönliche Weiterentwicklung der 
Radioschaffenden sowohl durch individuelle Förderung als auch durch 
gemeinschaftliche Fortbildung mit dem Ziel der Vermittlung von Medienkompetenz. 
  



Unsere Radiowerkstatt ist der Ort, in dem Bürgerfunk gelebt und gelernt wird. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Radiowerkstatt sorgen (im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten und unterschiedlichen Qualifikationen) dafür, dass Nutzer unterstützt 
und geschult werden. Wir stellen hierfür ausreichend Ressourcen für die individuellen 
Produktionen zur Verfügung. 
  
Schulungsangebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Radiowerkstatt, 
sorgen dafür, dass Qualifikationen geschaffen und weiterentwickelt werden. In 
unserer Radiowerkstatt machen wir Menschen zu „Radiomachern“. Wir vermitteln in 
unserer Radiowerkstatt das Radiohandwerk. Produzenten im Bürgerfunk nehmen 
Radio anders wahr und lernen, das Medium nicht nur zu hören, sondern auch 
vielfältig zu nutzen. 
  
Wir ermutigen – auch gesellschaftlich benachteiligte – Menschen, ihre ganz 
persönlichen Fähigkeiten kennen zu lernen, einzusetzen und auszubauen. 
 


