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Obenhausen,
2. Mai 2006
Auss.hreibung,,Ouolirärsm6ndsement im Bürgerlunk"
Lieber Herr Schoefer,
dos mit BeginndesJohres2006 gesiorieteProieki,,Quolitdtsmonogemeni
im
Bürgerfunk"
kommtnunin die Pilotphose.
Dozuwerden20 onefkonnie
Rodiowerkstötten
gesucht,die sich in def zweitenJohreshölfte
in enger
Abstimm!ngmit den Proieklbeleiligten
einemOuolitötsmanogemeniprozess
unlerziehen.
Bewerbungsschluss
für die Anmeldung
zur Teilnohme
on der
Pilotphoseist der 7. Juni (Poststempel).
Nöhere InfofmotionenentnehmenSie
bille den beigefügtenAnlogen.
An dieserStellenochein Hinweis.Grundlogedes
Quolikibmonagementmodells
Bürgerfunk
istdie,,Definition
Gelungenen
Bürgerfunks'.
Diesewird im Rohmen
der 2. Fortbildungsvercnstohung
der
Deltche Höft nkokodemie
GmbH

dho@hoe&ntdtddehiede
}w
hoertuitokodeme.de

Londesonstoit
Iür Medien om 8. Juni {Luise-Albert-Holle,
Oberhousen)von
olleninleressieden
Bürgerfunkern
gemeinsom
und im Konsens
eniwickeh.
Wir
möchtenSie recht herzlicheinloden,sich cn diesemfür den weilerenForrgong
des Proiekts
wichtigenProzess
teilzunehmen.
Informotionen
überden genouen
Verloufder geplonten
Veronstoltung
unddie Möglichkeit
zur Anmeldung
erholtenSie in gesonderterPosfdurch die Londesonstolt
für Medien.
Mit freundlichen
Grüßen
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Ausgangssituation
1. Gesetzliche
Grundlage
Mil Aufkommen
desprivotenRundfunks,
Mitteder ochtzigerJohro,entstonden
OffeneKondle,in denenBürgerundBürgerinnen
die Möglichkeithotten,in BildundTonon öffentl!
cherKommunikotion
zu portizipieren.
EinZiel der OffenenKonölebestqndu. o. dorin,denjenigeneinekommunikotive
Plottform
zu bieten.die trotzdesdomoligenBoomson nouen
Frequenzen
obsehborkoumodergor nichtin den professionellen
Progrommen
zu Wort
kommenwürden.
Mit Stortdestokolfunks
in NRW hotsicheinespezifische
A* der Bürgerbeteiligung
om
Hörfunketoblie*.Dos[ondesmediengesetz
NRW hqt in g 72 festgeschrieben,
..Veronstoltergemeinschoften
(olsVeronstolter
und Progrommverontwortliche
ftjr doslokoleHörfunkProgromm]
müssen
in ihr Progromm
nochMoßgobedesProgrommschemos
ProgrommbeitrögevonGruppen(...)von 15 vomHunderl
derProgrommdouer,
töglichiedochmindestens50 undhöchstens
120 Minuten,einbeziehen.'ftondesmediengesetz
NRW in der Fqssungv. 31. 7. 2002). Diesespeztlische
FormdesOffenenKonolsim lokolenHörfunkhotin
denvergongenen
l5 Johren
einerVielzohl
vonBürgerinnen
undBürgern
dieMöglichkeil
gegeben,sichon der lokolenöffentlichon
Kommunikotion
zu beteiligen.
ln denvergongenen
Jqhrenhotsichin NRW mitUnterstützung
der [ondesonstolt
für Medien
NRW,verschiedener
Ministerien,
der Kommunen
g+
undeinerVielzohlvon kirchlichen,
werkschoftlichen
undfreienTrögerneineInhostruktur
vonRodiowerkstötten
gebildet,die es
zu ihrenZielengemochthot,Bürgerinnen
undBürgerndenZr-rgong
zumMediumRodiozu
ermöglichen.
DerMedienpödogogische
AtlosNRWweistolleinunterdemStichwort,,Rodiowerkstätten"
120 Einrichtungen
noch.NochAngobender tondesonstolt
ftjr Medien
NRW sindzur Zeitmehrols 1460 Rodiowerkstötten
onerkonnt.

Vor domhistorischen
Hintergrund
undder gesetzlichen
Veronkerung
desBürgerfunks
formulierteWolfgongHohn-Cromer,
Vorsitzender
der Medienkommission
der londescnstolt
für
MedienNRW,in einemArfikel,,8ürgermedien:
Kernidee,Perspektiven,
Ausblick"die Per-

spektiven
folgendermoßen:
nochbe,,lnZukunftwird esdorumgehen,die Bürgermedien
konnter
undeffizienter
zu mochen.
Bürgermedien
ols,moderne
Diensdeister'
im Bereich
dor
Proiekrbeschrcibuns/Ausschr€ibuns,
srond
Moi2006
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Medienkompetendörderung
istdosZiel,welchesesonzustreben
gilt. Hierbeimüssen
neue
Strukturen
undneueInholteebensozur Disposition
stehen,wie die lokoleund regionole
Zusommenorbeit
derverschiedenen
Institutionen.
DerBürger
islvermehrt
nichtnurolsportizipotiver
Bestondteil
derBürgermedien,
sondern
ols,Kunde'onzusehen,
dennschließlich
gehtes dorum,ouchunierNufzungmoderner,Morketingmethoden'
mögljchst
vielenBüF
gernundBürgergruppen
dieMöglichkeit
der Bürgermedien
nohezu bringenundsiefttrdie
neuenMedienzu begeistern,
umbei der Förderung
vonMedienkompetenz
ouf möglichst
breiterEbeneerfolgreich
zu sein."{WolfgongHohnCremer,
Bürgermedien:
Kernidee,Perspektiven,
Ausblick,
hrp:,r,rwww.lfm-nrw.de,rmedienkomp€renz-neu/oufuobe_der_tfrl
buergerme,
dien.php3
).

2. Gualitätsent\Nicklung
undGualitätssicherung
Mit der medienpolitischen
Zielsetzung,
Bürgermedien
störkernochols bislongfür dieVermittlung
vonMedienkompetenz
zu nutzen,islzugleichbegonnen
worden,denvon Beginn
on von der [ondesonstolt
für MedienNRW geförde*enBerotungsundQuolifizierungsprozessdurchdie Rodiowerkstötten
zu intensivieren
undouszuweiten.
DenMitorbeiterrnnen
undMilorbeitern
in denBürgermedien
sollenlnstrumente
on die Hondgegebenwerden,
einenProzess
der Quolitötsentwicklung
undQuolitötssicherung
zielgerichtet,
effizientund
selbstveronhvortlich
zu gestolten.

Dobeikonndie Frogenochder Quolitit desProgromms
von Bürgermedien
nichtlosgelöst
diskutiert
werdenvon der FrogenochQuolitötder Rodioworkstot,
in der Progromm
produziertwird. ,,Esreichtnichtous,Progrommmochende
undSendeprodukte
überein Quolitötsmonogement
in den Blickzu nehmen.In denBlickgenommen
werdenmussvielmehrdie
Rodiowerkstott
olsOrgonisotion
sowiedie Arbeiider Mitwirkenden
im Bürgerfunk.
DieFroge nochderQuolitöt
vonBürgermedien
konnsinnvoll
nurin Verknüpfung
mitderFrogo
- Produzenten
nochdenQuolifikotionen
der- gewolltnichtprofessionellen
diskutiert
werden.Hierliegtheutedieentscheidende
Aufgobe
derBürgermedien:
Siemüssen
ihrenProgrommmochern
quolifizierte
undquolifiz;erende
Angeboteunterbreiten.
Angebote,die die
Vermittlung
technisch-hondwerklicher
Fe*igkeiten
einschlie8en,
oberouchdorüberhinous"
gehen,indemsiedie kritische
Auseinondersetzung
überdenSinnundZweckeinerVeröt

Proiekrbeschrsibung/Au$chreibuns,
srondMoi 2006
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fentlichung,
dieAufbereitung
der Inholte
unddie Frogenochdengeeigneten
Vermifilungsformenthemotisieren.
Zu diskutieren
istzumBeispiel,inwieweitdie - bürgerfunkrypische
durchNutzung'durchstörkerjournolistische
Arbeitsprinzipien
ergönztwer,Quolifikotion
qn die Foch-,Soch-und
den konn.Zu diskutioron
sinddie iournolistischen
Anforderungen
Vermittlungskompetenz
der Progrommmocher
in den Bürgermedien
sowiedie Möglichkeiten
der Bürgermedien,
dieseAnforderungen
durchgeeignote
Quolifikofionsongeboto
zu vermrtteln.' (KlousJürgen
Buchholz,EineFrogeder Quohtöt.Anspruch
olszentund Quolifikotion
roleKolegorienin der Quolifttsdebdke,
in: conneX2/19991

Pnojektansatz
lm ProiektQuolitötsmonogement
im Bürgerfunk
orbeitendie Deutsche
Hörfunkokodemie
und
dosBildungszentrum
Bürgermedien
zur Zeitgemeinsom
mitArtset,Honnoveron der Entwicklungeineseigensouf denBürgerfunk
zugeschnittenen
Quolitölsmonogementsystems.
DdsProiektsiehtvor, dosssichin einerPilotphose
20 Rodiowerkstötten
mitUnterstützung
dosProjektteoms
einemQuolitötsmonogement-Prozess
unl,eEiehen
undsichonschließend
zerlifizieren
lossen.

GMB- Gualitätsmanagement
Bürgerfunk
QMB istein eigensfür den BereichdesBürgerfunks
entwickeltes
Quolitötsmonogementsystem.Esbosiertouf demGedonkendes,,Golungenen
in dieBürgerfunk".
Frogestellungen
semZusommenhong
sind:Wos bedeutet,,Gelungener
Bürgerfunk"
? Wie musseineRodiowerkstott
strukturiert
seinundorbeiten,domitBürgerfunk
gelingenkonn?Beider Abqrbeitungder Frogengibt QMB keinfestesRoster
vor, sondernerloubtiederRodiowerkstolt,
ihr eigenesProfildorzustellen.
Auf der einenSeitoist überdie AngobovonMindeststondords,gewöhrleistet,
(durchgeseklicheRegelungen,
dossvorgegebene
Slondords
Sitzungen,etc.)von loderzertifizierten
Rodiowerkstott
eingeholten
werdenmüssen.
Dorüberhinoushotober iedeRodiowerkstott
die Möglichkeit,
ihrejeweiligenStörkenr-rnd
die eventuell
besondere
Ausrichtung
der Rodiowerkstott
zu dokumenfieren
undin die Zertifizierung
einzubrinoen.

Proiektboschreibung,/Ausschreibong,
SlondMoi 2006
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DasModell
7. Ent'/{urt,gond: Mittwoch, 19. April2OO6, @K.ofoFriedrich,BildungszentrunBürgerMedien
e.V., UschiWienken,DeulscheHörfunkokodenieGnbH, Prof.Dr. RoinerZech, ArtSetGnbH

Das Modell nimmt insgesomr9 Quolitärsbereichein den Blick.
Quqlittitsbereich
I : teitbild und Definition,,Gelungener
Bürgerfunk,,
Hierdefiniertdie Rodiowerkstdtt
die ldontitötr-rnd
denAuftrogihrerEinrichtung,
trifftAussogenzu Wed,enund Hörerschoft,
zu Kooperotionsportnern,
Progrommmochenden,
zu orrgemeinen
Zielen,Föhigkeiten
undleistungen.
GrundlogedesLeitbildes
istdie Def;nition
Bürgerfunk",
die in einerVeronstoltung
om 08Juni2006 vonVertretern
,,Gelungener
der
Rodiowerkstötten
gemeinsom
verobschiedet
wird.
Quqlitötsbereich 2: Bedorfrerschließung
Hierdefiniertdie Rodiowerksloi,
welcheZielgruppen
siefür ihreArbeitin denMittelpunkt
stelh,wie siederenBedorferuiertund ihr Progromm
sowieihreArbeitentsprechend
ousrichtet.Dobeispieltouchdie Umgebung,
in der die Rodiowerkstott
sendetundogiert,eine
Rolle.UnterZielgruppen
versiehtmonhier:WelcheHörersollenmitdemProgromm
ongesprochen
werden?WelcheKooperotionspo*ner
sollenmitProiekten
ongesprochen
werden?
WelcheZiolgruppe
wird ongesprochen,
wennesdorumgeht,neoeBürgerfunkgruppen
zu
oKqurneren,osw.
Quqlitötsbereich 3: Zentrqle Prozesse
UnlerZentrolen
Prozessen
verstehtmonqlle Prozesse,
derenDurchführuno
unerlösslich
sind
für die Alfgobe, die sichdie Rodiowerkstott
gestellthot.DiezentrolenPro'zesse
müssen
benonnt,beschrieben
undin Beziehung
zumLeitbildgesefztwerden.ZenholeProzesse
für
oineRodiowerkstott
sinddie Produktion
von Rodiobeitrögen
und/oderRodiosendungen,
Berolung,
Unterstützung
undQuolilizierung
für Progrommmochende,
die Durchführung
von
Kooperotionsproiekten
mitunterschiedlichen
Portnern
unddie BerotungundAkquirierung
neuerBürgerfinkgruppen.
Quolitötsbereich 4: Rndioprogromm
DerQuolitötsbereich
Rodioprogromm
nimmtdoshörboreErgebnis
der Arbeifder Rodio
werkstqtt
in den Blick.FürdiesenBereichsolldie Rodiowerkstott
ihreKriterionfüf oulesPre
grommdefinieren
unddokumentieren.
Siebeschreibt,
wie siedofürsorgt,dossdilse KriterienollenBeteiligten
bekonntsind,wie sie ihreBerotungs.
undUnterstützungsleislung
on
diesenKriterien
orientiert,dossundwie Zielobsprochen
miteinzelnenMitwirkenoen
uno
Gruppengetroffen
werden.
Quqlitätsbereich 5: lnfrortruktur RqdiowerkttqE
lm Quolitötsbereich
lnfrostruktur
solldie Rodiowerksfott
unleronderemnochweisen,
dossdie
für ihreArbeitnotwendige
Technikin ousreichendem
Moßevorhonden,
verfügborund
einsotzbereit
ist.EsgehtoußerdemumVorhondensein,
Angemessenheit
sowieEinsobföhlgkeitvonlernortenundLernmoteriolien
für denBereichder Quolifizierung
undMedien"
kompelenzvermittlung.

P,oieklbesch,eihuns/Au5schreibuns,
SbndMoi 2006
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Quqlitötsberei(h 6: Führung
lm BereichFührung
hifftdie Rodiowerkstoft
Aussogen
zurArf undWeise,wie die Arbeilin
der Rodiowerkstott
orgonisiert
undgesteuert
wird. DieRodiowerkslolt
weistnoch,dossOrgonisotion
undStrukurder Werkstott
schrihlich
dorgestelli
sind,mochtAussogen
wie gemeinsorne
Zielodefiniertundvereinbqdwerdenundwie sichergestellt
wird, dossolle Betei"
ligtensichnochdengemeinsom
definierten
Zielenrichbn.Siebeschreibt,
wie Aufgoben
undZustöndigkeiten
ve*eihsind,wer für die Einholtung
von Stondords
zustöndigist,etc.
Quqlitälsbereich 7: Personql und Mitwirkende
lm BereichPersonol
gehtes umMoßnohmen
bei der Personolplonung,
der Fortbildung
des
Personols
undder Weiterentwicklung,
bzw.Gewinnung
von neuenMitorbeitern/-innen.
Mit
Mitwirkenden
sindolle ehrenomtlichen
Mitorbeiter/-innen
sowiedie Progrommmocher/innengemeint.Fürdiesemussebenfolls
nochgewiesen
werden,wie sie ,,verwohel"
werden,
wie ihreFort-undWeiterbildung.
dieEinweisung
undBetreuung
sowieihrEinsotz
innerholb
der Rodiowerkslott
orgonisiert
wird.
Quqlitötsberei(h 8: Steuerung / Evoluotion
ln Quolitötsbereich
8 gehtes umdie Überprüfung
undOptimierung
dereigenen
Arbeit.
HiersollenFrogenbeonlwortet
werdenwie: Wie undwo wird die geleistefe
Arbeitdokumentiert?
Wie wird überprüft,
ob die Rodiowerksto$
ihreZieleeinhöltundihreAufgoben
ousführt?
WelcheKonsequenzen
gezogenwerden,wenndosnichtso ist?Wie wird Pro
grommquolitöt
überprüft?
Wie wirddieZufriedenheit
derTeilnehmer/-innen
on Semrnoren
undWorkshops
überprüft?
Wie wird ein Feedbock
von Proiektportnern
undTeilnenmerTqbfordert?
inneneingeholt?
Gibt esein Verfohren,
dossHörerfeedbock
systemotisch
Wie
wird dosHörerleedbock
ollenBeteiligten
bekonntgemocht?
Außerdem
solldie Rodiowerkstotf
hiernochweisen,
wie siedoronorbeitet.ihreQuolitötzu
verbessern
undihreArbeiton die ieweilsoktuellen
Erfordernisse
onzupossen.
Quolität5bereich 9: Externe Kommunikction und öffentlichkeitsqrbeit
lmQuolitötsbereich
9 definiertdie Rodiowerksbtt
ersfens
ihrewichtigsten
externen
Kommunikotionsportner/-innen
jeweils
undweistzweitensnoch,wie diesemitden
wichtigenInformotionen
übe.die Rodiowerkstott
versorgtwerden.
Außerdem
gehtes umStrotegien
für Öffentlichkeitsqrbeit
on-undoff-oir.

Proielrbesch'eibuns/Auschreibung,
StondMoi 2006
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AblaufundZeitolanfündieZerLifizienuno
Workshop,,Gelungener Bürgerf unk"
DieDefinition,,Gelungener
Bürgerfunk"
istdosFundoment
für QMB. Siesollim Konsens
gefundenwerden,ollewichtigenAspekteberücksichtigen
unddie Bedürfnisse
der gesomten
Rodiowerkstott-Londschoft
obdecken.UmdieseZielezu erreichen,
solltenmöglichst
viele
Bürgerfunkey'innen
om Prozess
beteiligtwerdenDerWorkshop,,Gelungener
Bürgerfunk"
findetim Rohmen
einereintögigenVeronsloltung
stolt.Hiersollgemeinsom
über,,gelungenen
Bürgerfunk"
nochgedocht
undschließlich
eine
Definition
verobschiedet
werden,die für dosZertifizierungsverlohren
ouchnochder Probindend
seinwird.
iektphose
DieVeronstoltung
wird orgonisie*durchdie [fM, moderiertunddurchgeführl
von Prof.Dr.
RoinerZech,A*SetHonnover.Informotionen
überlnholt,Veronstoltungso*
undAblouf
werdenin don nöchsten
Togendurchdie LfMverschickt.
Bewerbungsverf ohren und Auswqhlkriterien
Mit Zusendung
dieserInformotionsmoteriolien
stortetdosBewerbungsverfohren
für die 20
Rodiowerkslötten.
die sichim Pilotproiekt
nochQMBzertifizieren
lossenkönnen.DieAuswohl der Rodiowerkstötten
übernimmt
dosProiektteom,
[fM und IAK stehonberotendzur
Verfügung.
Beider Auswohlwird berücksichtigt,
dossdie ousgewöhlten
2ORodiowerkstäF
tenreprösentotiv
für die Gesomtheil
der Bürgerlunkszene
in NRW sind.Teilnehmen
sollen
beispielsweise
mindestens
eineüberwiegend
ehrenomich o.gonisierleRodiowerkshtl,
mindestens
eineüberwiegend
houptomtlich
orgonisierte,
mindestens
eineRodiowerktott
mit
einemvergleichsweise
großenundeinomvergleichsweise
kleinenMitorbeiter/-innenstob.
Außerdem
sollenmitwirken:
-

mindestens
eine Rodiowerkslotl
in einerlöndlichen
Region

-

mindestens
eineRodiowerkstott
ousoinerurbonenRegion

-

mindestens
eineRodiowerkstott
ouseinemSendeqebiet
mitvielenvertretenen
Rodio
werkstöfien

-

mindestens
eine Rodiowerkstott
ouseinemSendegebiet
mitwenigenRodiowerkstöften

Proiekibesch,eibung,/Ausschroibung,
SrondMoi 2006
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die ousgewöhlten
Rodiowerkstötten
sollenregionolgutverteiltsind,essollenunl,erschiedliche
Philosophien
undTrögerschoften
vertroten
sein.

liegendiesemSchreiMit der Bewerbung
02. Juni,die Bewerbungsunbrlogen
{Poststempel
Formouf der Homepoge
benbei,könnenoberouchob MitteMoi in elektronischer
schonetnen
www.qm-buergerfunk.de
heruntergeloden
werden)mussdie Rodiowerkstott
denQuoliübmonogementprc
Quolitötsbeouftrogten
benennen,
der in der Rodiowerkstott
(der^ie Leiter,/-in
r-rnd
zessorgonisieren
leitensoll.DieieweiligenQuolitötsbeouftrogten
sein)werdenin einem3+ögigen
der Rodiowerkstott
konnebenfolls
Quolitölsbeoufhogter
desPiouf ihreAufgobevorbereitet.
DieserWorkshopist im Rohmen
WorkshopEndeJr-rli
istollerdings
verbindlich
lotproiektes
ftjr die Teilnehmer/-innen
kostenlos.
DieTeilnohme
zur
Strukturen
sbhenzwei Termrne
vorgeschrieben.
Mit Rücksicht
ouchouf ehrenomtliche

offiziellzur Teilnohme
om PilotEnde.luni
werdendie ousgewöhlten
20 Rodiowerkstötten
projekt
eingeloden.
Ablouf des Zerlifizierungwerfohrens
Ab August2006 werdenModerotoren/-innen
desProiekies
die Rodiowerksbtt
besuchen
sowie
undgemeinsom
mitdem/derWerkstottleiter/-in
unddem/derQuolitötsboouftrogten,
Mitwirkenden,
eineBeshndsoufnohme
mochen{DouerdieserBeweiterenousgewöhlten
ein holbesJohrlongZeit,
stondsoufnohme
co. 1 Tog)Anschließend
hotdio Rodiowerkstoft
zu verfossen.
DerReporterfolgt
ihrenReportzu denobengenonnten
Quolitötsbereichen
Innerholb
onhondeineselekhonischon
Frogebogens.
diesersechsMonotestehtiederteilnehmenden
Rodiowerkstott
ein holberBerotungstog
zu.
Frogebogen
mil dendozugehörigen
NochAbloufder sechsMonotewird der ousgeftjllte
zu
Erfülhdie Rodiowerkstoft
AnlogenundNochweisen
bei der Projektleitung
eingereicht.
schondie Mindeststondords,
zur obschließenden
diesemZeitpunkt
wird der Frogebogen
Gibt esouchdortkeineBeonBegutochtung
bei ArtSetffestierungseinrichtung)
eingereicht.
e*eilt.Hot der/dieModerolor/-innoch
stondungen
wird die Zertifizierung
obschließend
Anmerkungen
gehtderFrogebogen
mitdenenlsprechenden
Anmerkungen
oderFrogen,
zurück.SieerhöltdonnnocheinmolZeit,um ÜberorundAuftrögen
on die Rodiowerkstott
beilungen
vorzunehmen.
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Begleitende
gsmaßnahmen
Gualifizierun
Porollelzur Einführung
desQuolitötsmonogementsystems
hobendie Quolitötsbeouftrogten,
Werkstottleiter/-innen
odervonder Werkstottleitung
bestimmte
die MögMitorbeiter/-innen
lichkeit{zusötzlich
zur Quolifizierung
zum/zurQuolitötsbeouftrogten)
on Quolifizrerungsworkshops
teilzunehmen.
DieseWorkshopsstehenollenRodiowerkstötten
offen.
Die Quolifizierungen
werdenvoroussichdich
Ende2006 storten.Ausschreibungen
undTer"
minewerdenouf der Homepoge
www.qm-buergerfunk.de
, die ob MitteMoi verfügborist,
veröffentlicht.

Proiskrbeschreibuns/Arsschreibuns,
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Anlage1
Tabellarischer
Zeitplan
Juni 2OO6
- 07.06.- Einsendeschluss
lür Bewerbungen
{Poststempel}
- 23.06.- Auswohl
erfolgt,Rodiowerkstötten
werdeninformiert
Juli 2O06
- 31.O7.- 02.O8.2006
Schulung
derQuolitötsbeouftrogten
August/September2006
- I L08. - 12.08.2006
und25.08.2006
(Ar-rsSchulung
derQuolitötsbeouftrogten
weichtermin)
- ersterBesuch
des/derModerotors/,in
in derRodiowerkstotl
zurBestondsoufnohme
Oktober/November 2O06
- Stortdesprojektbegleitenden
Quolifizierungsongebots
Feb|.ug,r/MArz 2OO7
- Abgobedesousgefullten
QMB"Frogebogens
April 20O7
- eventuell
Rücksendung
desQMB-Frogebogens
- Begutochtung
derFrogebögen
durchArtSet
Moi 2OO7
- Nochbeorbeitungszeit
fürRodiowerkstötten
beiBedorf
Juniltuli 2OO7
- Zertifizierung
Auguit 2OOz
- StortderNochproiektphose:
Weitereinteressierte
Rodiowerkslötten
können
omZertifizierungs-nestierungsverfohren
teilnehmen.

Proieklbeschreibu|'g,/Ausschreibuns,
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Anlage2
Kurzinformationen
zumAntnagaufTeilnahme
an der Pilotphase
20O6]
IJuli-Dezember.
l. lmProiekt
im Bürgerfunk"
unterziehen
sichin einerPilotphoso
,,Quolitölsmonogement
20
onerkonnto
Rodiowerkstötten
einemQuolitöfsmonogemenFProzess.
DerProzess
endetmit
einemexlernenonerkonnten
Zertifikot.DieTeilnohme
on der Pilotphose
geschieht
oufAntrog.Bewerbungsschluss
istder 7..Juni(Poststempel).
Gehenmehrqls 2O Bowerbungen
von
Rodiowerkslötten
ein,wird onhondvongeeignelen
Kriterien(Größeder Rodiowerkstott,
regionoleVerteilung,
Trögerschoft
etc.)eineAuswohlgekoffen.DieseAuswohlerfolgtdurch
dosProiekttoom
nochBerotungdurchdie [ondesonstolt
fur Medien(LfM)undden Lcndesorbeitskreis
Bürgerfunk".
lm Konfliktfoll
entscheidet
,,Quolitötsoffensive
die l-fM.

2. DieZertifizierung
erfolgtüberein Quolitötsmonogement-Modell
dosge{QM-{4odell},
meinsom
mitder FirmoArtSetouI Bosisder Lernerorientierlen
Quolitötstestierung
in der
([QWl entwickelt
Weiterbildung
wurdeunddosouf demGedonkendes,,Gelungenen
Bürgerfunks"olszentrolemBewertungsmoßstob
beruht.Fürdie Pilotphose
istein Zeitro0m
von
sechsMonotenongesefzt,
der miteinemonerkonnten
Zortifikotobschließt.

3..JedeAnkogstellende
Rodiowerkstott
mussin ihrerBewerbung
eine/n Quolitötsbeouftrogte/nexplizitbenennen,
der/die in der Rodiowerkstot
denQuolitötsmonogementpro
zossorgonisieron
undleitensoll.Die ieweili€enQuolitöbbeouftrogten
(der/dieLeiter/-in
der Rodiowerkstott
konnebenfollsQuolitötsbeoufirogter
sein)werdenin einem3Jögigen
Workshopouf ihreAufgobevorbereitet.
DieserWorkshopist im Rohmender Pilotphose
ftr
die Teilnehmer/-innen
kostenlos.
DieTeilnqhme
istollerdings
verbindlichvorgoschrieben.
EinWechseldes,/derQuolitötsbeouftrogte/n
innerholbdesZeitroums
der Pilotphose
ist
nichtmöglich.
DieAnmeldung
zu denWorkshops
erfolgtschonmitdieserAusschreibungl
Nochder Auswohlder on der Pilotphose
beteiligten
Rodiowerkstötien
erhohendie Quolitötsbeouhrogten
eineEinlodung
zu denWorkshops
unterAngobedesgenouen
Ortsund
Zeitroums.
SollteesousinternenGründennotwendigsein,die Workshopszu verschieben

Proiektbeschreibuns,/Ausrhreibuns,
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odereinenWechselinnerholbder Workshops
vorzunehmen,
wird diesdosProjektteom
rechtzeitig
mitdenQuolitötsbecuftrogten
obstimmon.

4. Mit iedemAntrogisteinekurzeHörprobeeinzusenden,
die beispielhoft
für denSende
outputder Rodiowerkstolt
slehensollteundin der Rodiowerkstott
produziertseinmuss{mox.
qufCD)
3 Minulen).
DieEinsendung
derHörprobe
(ousschließlich
konnoufdemPostweg
oderolsMP3per E-Moil{qm-br-rergerfunk@hoe
unkokodemie.de;
mox.5 MB pro Moil und
unterAngobeder lfM-Kennziffer!|
erfolgen.

Proieklbeschreibusi/Ausschreibuns,
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Anlage3
AnhogoufTeilnohme
on der Pilotphose
20061
Uuli-Dezember

tflVr-Ken
nziffer

Rodiowerkstoll

l.

Bittebegründen
Sie,worurnSiemitlhrerRodiowerkston
on der Piloiphose
teilnehmen
möchten.

2. UnsereRsdiowerkstott
orbeitetüberwiegend
...
-

ineiner/mGroßslodt/Bollungsroum
in einerKloinstodt
im löndlichen
Roum

n
n
x

3. UnsereRodiowerkstofi
befindetsichin folgender
Trögerschoft
...
-

Volkshochschule
kirchlichorgonisierteEinrichtung
gewerkchoftlich
orgonisierten
Einrichtung
freieTrögerschoft
sonstige
Trögerschoft,
nömlich

n
n

tr
tr

4. In unserer
Rodiowerkstott
besteht
dosTeomous...
-

houptomtlichem
Vollzeitpersonol
houplomtlichem
Teilzeitpersonol
Honororkröften
ehrenomllichenKröften

tr
tr
I
tr

Anzohl

5. In unserer
Rodiowerkslotl
produzieren
zurZeil ...
Anzohl
Prciektbeschreibungi/Au$chreibung,
StondMoi 2006
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n
n

festeBürgerfunkgruppen
sporodischeBürgerfunkgruppen

6. UnsereRodiowerkstoti
oüeitetschwerpunktmößig
überwiegend
mitfolgenden
Zielgruppen
...
-

tr
tr
tr

Kinder/ugendliche
Erwochsene
Senioren/innen
wei,ereZielgruppen,
nömlich

7. UnsereEinrichtung
siehtdenSchwerpunkt
ihrerArbeitüberwiegend
im Bereichder ...
-

n
n

Portizipotion
Medienkompetenzvermiitlung
{lokolen}publizistischenErgönzung

tr

8. Dieongeforderte
Hörprobehobeich beigefugt,
undz,vor...
-

tr
tr

mitdiesemSchreiben
olf CD
mitseporoter
Postauf CD
perE-\4oilzugesondt
lMP3)

n

9. Bifiebogründen
Siedie AuswohllhrerHörprobe?

10. Dey'DieQuolitötsmonoger/in
fürunsereRodiowerksrot
sollsein:
Nome
Anschrih
E-Moil
Telefon

Proiekrbeschreihuns/Au$chreibuns,
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1l. Der/Dievon unsbenqnnte
Quolitötsmonoger/in
möchteon folgenden
Togenom Workshop
leilnehmen...
-

n

31Juli/1.+ 2.Augusl
11./12+ 25.Augvst

tr

I2. BitteoebenSieunslhreoktuellen
Kontohdoien:

Rodiowerkstott
Anschrift
Ansprechportner
Erlloil
Telefon

Telefox

BittesendenSielhreAntrögeper Post(Anschrift
s.o.)oderFox{0208/6213555)on die
Deutsche
Hörfunkokodemie.
Bewerbungsschluss
istder 7. Juni {Poststempel).
VielonDonk!
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