
Leitbild der Radio Runde Hamm e.V. 
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  

 

Unsere Identität  
Wir sind eine Gemeinschaft aus Bürgerinnen und Bürgern die seit 1990 Bürgerfunk 
produziert und im Hammer Lokalfunk ausstrahlt. In dieser Gemeinschaft haben wir 
unsere Leidenschaft für das Medium Radio pflegen, weiter entwickeln und im 
Bürgerfunk verwirklichen können. Im Jahr 2005 hat unsere Gemeinschaft einen 
Verein gegründet, um den gemeinsamen Ideen einen strukturierten Rahmen zu 
geben. Seither ist die Radio Runde Hamm e.V. freier Träger einer durch die 
Landesanstalt für Medien NRW (LfM) anerkannten Radiowerkstatt. Seit 1990, 
intensiv seit 2005, vermittelt die Radio Runde Hamm Medienkompetenz. Wir führen 
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt bewusst an das Medium Radio heran.  
 
Wichtige Grundpfeiler für unsere Arbeit bilden die Wahrung des Rechtes auf freie 
Meinungsäußerung, insbesondere im Radio, die Beständigkeit unseres Handelns, 
radiotechnisches Know-How, publizistische Verantwortung, zeitgemäße und 
praxisorientierte Medienarbeit. In diesem Sinne orientieren wir unsere Angebote an 
den praktischen Erfordernissen des Bürgerfunks ebenso wie an den Grundsätzen 
publizistischer Qualität – wie Wahrheit, Authentizität und Glaubwürdigkeit.  
 
Die Mitglieder unseres Vereines sichern durch ihr ehrenamtliches Wirken die Basis 
unserer Arbeit. Wir sind ein Radioverein mit hohem Qualitätsbewusstsein.  
 
Unser Leitbild  
Die Radio Runde Hamm e.V. hat sich in einem intensiven Arbeitsprozess ein 
gemeinsames Leitbild gegeben. Es dient uns, den Nutzern unserer Radiowerkstatt 
und den Kooperationspartnern als Orientierung für Handlungen und Arbeitsweisen. 
Die aus dem Leitbild abgeleiteten Grundsätze ermöglichen ein eigenverantwortliches 
Handeln unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in unserem Verein, wie in unserer 
Radiowerkstatt. Zugleich ist es Basis für Motivation und Identifikation aller Beteiligten. 
Unser Leitbild setzt Fixpunkte für die Entwicklung und Umsetzung unserer vielfältigen 
Angebote. Es verpflichtet gleichermaßen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die 
Einhaltung der im Leitbildprozess erarbeiteten Standards. Zusätzlich dient es uns als 
Qualitätsmaßstab für interne und externe Evaluation und bildet die Grundlage des 
Controllings.  



 
Maxime für die Arbeit der Radiowerkstatt Radio Runde Hamm e.V.  
 
Unser Auftrag  
„Ausgewogene, insbesondere lokale Themenauswahl ohne diskriminierende 
und/oder rechtswidrige Inhalte stehen im Zentrum unseres Wirkens. Wir garantieren 
jedem diskriminierungsfreie Zugangsoffenheit unter Beachtung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung."  
 
„Bei der Auswahl unserer Themen legen wir stets Wert darauf, dass unser Angebot 
eine Ergänzung zum sonstigen Hörfunkangebot in unserer Region darstellt. In dieser 
Hinsicht liegt unser besonderes Augenmerk auf die Vertiefung lokaler Randthemen."  
„Im Sinne der Nutzer unserer Radiowerkstatt ist unsere Arbeit getragen von 
respektvollem Umgang miteinander bei gleichzeitiger Wahrung der individuellen 
Persönlichkeit. Für die Nutzer unserer Radiowerkstatt arbeiten wir im Team offen, 
tolerant, vertrauens- und rücksichtsvoll, sach- und nutzerorientiert zusammen."  
„Wir unterstützen die persönliche Weiterentwicklung der Radioschaffenden sowohl 
durch individuelle Förderung als auch durch gemeinschaftliche Fortbildung. Seminare 
und Workshops orientieren wir konsequent an aktuellen Entwicklungen in den 
Medien, ausgerichtet auf die Bedürfnisse erfolgreichen Bürgerfunks."  
 
„Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Nutzer unserer Radiowerkstatt. Wir 
vermitteln unseren Nutzern Medienkompetenz."  
 
„Als Radiowerkstatt ist eines unserer besonderen Anliegen der Austausch 
untereinander. So bedeutet Lernen in der Radiowerkstatt auch immer Lernen 
voneinander und miteinander."  
 
„Unsere Produkte und Sendungen sollen den Hörer neugierig machen. Um diesen 
Prozess zu fördern achten wir stets auf eine passende und ausgewogene 
Musikfarbe.  
 
Unsere Werte  
 
Für uns ist Bürgerfunk Lokalfunk in seiner ureigensten Art  
Ausgewogene, insbesondere lokale Themenauswahl ohne diskriminierende und/oder 
rechtswidrige Inhalte stehen im Zentrum unseres Wirkens. Wir garantieren jedem 
diskriminierungsfreie Zugangsoffenheit unter Beachtung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung. Wir ermöglichen die demokratische Partizipation von Menschen 
im und durch das Medium Radio.  
 
Teamarbeit ist für uns kein leerer Begriff  
 
Der Nutzer profitiert davon  
Im Sinne der Nutzer unserer Radiowerkstatt ist unsere Arbeit getragen von 
respektvollem Umgang miteinander bei gleichzeitiger Wahrung der individuellen 
Persönlichkeit. Für die Nutzer unserer Radiowerkstatt arbeiten wir im Team offen, 
tolerant, vertrauens- und rücksichtsvoll zusammen und unterstützen uns dabei. Als 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter repräsentieren wir als professionelle, kompetente, 
freundliche, zuvorkommende und humorvolle Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner die Idee der Radiowerkstatt Radio Runde Hamm e.V.. Wir haben 



jederzeit ein offenes Ohr für Wünsche, Anregungen und Kritik unserer Nutzer. 
Gemeinsam schaffen wir in der Radiowerkstatt ein Klima, das entspanntes, kreatives 
und effektives Arbeiten ermöglicht. Diskretion und Verschwiegenheit sind für uns 
selbstverständlich. Wir sind Zuverlässig und achten bei unserem Handeln auf 
Geradlinigkeit.  
 
Unsere Ziele  
 
Qualität – für uns die Befähigung Begabungen zu erkennen und zu fördern  
Wir unterstützen die persönliche Weiterentwicklung der Radioschaffenden sowohl 
durch individuelle Förderung als auch durch gemeinschaftliche Fortbildung. Im 
Interesse der Qualität unserer Produkte hat unsere persönliche Weiterbildung für uns 
und die Radiowerkstatt einen hohen Stellenwert. Seminare und Workshops 
orientieren wir konsequent an aktuellen Entwicklungen in den Medien, ausgerichtet 
auf die Bedürfnisse erfolgreichen Bürgerfunks. Entsprechende Angebote (intern wie 
extern) nutzen wir regelmäßig. Für uns als Team der Radiowerkstatt misst sich das 
Ergebnis unserer Arbeit am Erfolg unserer Nutzer und der Zufriedenheit unserer 
Hörer. Unsere vielfältigen Qualifikationen und unsere hohe Motivation, Begeisterung, 
Flexibilität und Aufgeschlossenheit tragen maßgeblich zur Qualität unseres 
Angebotes und unserer Produkte bei.  
 
Unsere Fähigkeiten  
Wir sind professioneller Ansprechpartner für die Menschen unserer Stadt, die 
Medienkompetenz suchen. Wir unterstützen sie, stehen bei Produktionen beratend 
zur Seite und geben unser Wissen bereitwillig weiter. Dadurch ermöglichen wir jedem 
Bürger unserer Stadt Sendungen mit einem hohen Qualitätsstandard zu produzieren.  
Wir verfügen über das notwendige technische und redaktionelle Know-How. Dies und 
die Tatsache, dass wir unsere Stadt und die in ihr lebenden Menschen kennen, 
verleihen unseren Produktionen einen Wiedererkennungswert.  
 


