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Die Sendekommission erarbeitet Zurzeit ein Handbuch zur Qualitätsmanagement (QM) in unserem 

Radio. Bei der Konzession für ein UKW-Radio mit Leistungsauftrag und Gebührenanteil besteht als 

Pflicht die Einführung eines Qualitätssicherungssystems (QS). Mit diesem Artikel wollen wir die 

Diskussion über Qualität im LoRa anregen und Alle Sendungsmachende zur Partizipation in dieser 

Debatte zu motivieren. 

Das QM Handbuch ermöglicht einen Überblick auf alle organisatorischen und redaktionellen Prozesse 

innerhalb des Radios. Diese Prozesse orientieren sich an die Ziele, die  im Leistungsauftrag und im 

LoRa Leitbild festgelegt worden sind. Das QM Handbuch zeigt deutlich die Zuständigkeiten, die 

Kanäle, die Prozeduren und die Kompetenzüberschneidung bei der Qualitätssicherung und 

Weiterentwicklung der redaktionellen Leistung. 

Die Erfüllung des in der Konzession festgelegt  Programmauftrag ergibt den Sinne des QM Handbuch. 

Dabei verpflichtet sich LoRa, ein Programm zu veranstalten, das sich thematisch, kulturell und 

musikalisch von den Programmen der kommerziellen Anbieter des gleichen Versorgungsgebiets 

unterscheidet. Nach dem Programmauftrag sendet Radio LoRa in erster Linie  Informationen zu 

Politik, Kultur und Gesellschaft und thematisiert dabei insbesondere die Anliegen sprachlicher, 

gesellschaftlicher und kultureller Minderheiten.  

Die Aufrechterhaltung des nicht kommerziellen, mehrsprachigen, alternativen, politischen und 

kulturellen Radios für die gesellschaftlichen und kulturellen Minderheiten ist das Ziel unseres 

Qualitätssicherungssystems. Zum QM gehören auch eine Feedbackkultur und die Weiterbildung der 

Sendungsmachenden. 

Beim ersten sollen die Sendungsmachende nicht nur ihre eigene Sendung, sondern auch andere 

Sendungen zuhören und beurteilen was gut oder nicht gut läuft, was kann noch verbessert werden 

oder was kann ich von einer anderen Sendung lernen. Eine Feedbackkultur heisst, wir sind gewöhnt 

immer mit- und voneinander lernen.  

Bei der Weiterbildung der Sendungsmachenden ist nicht nur technische Weiterbildung gedacht, 

sondern auch inhaltlich. Alle Sendungsmachenden sollten in der Lage sein, anderen Menschen zu 

erklären, warum LoRa eines nicht kommerziellen Radios ist und was die grundlegenden Unterschiede 

zu einem kommerziellen und Mainstream Radiosender sind. Ebenfalls sollen die 

Sendungsmachenden die Grenzen sowohl zu sexistischen und rassistische Aussagen wie auch zu 

Werbung wahrnehmen und erkennen können. Wir brauchen Sendungsmachende die gut am 

Mikrofon sprechen und am Mischpult gut schneiden und mixen können, aber noch wichtiger sind 

Sendungsmachende mit breiten und kritischen Verständnis der Realität. 

Die Weiterbildung soll und muss den Interessen von Sendungsmachenden entsprechen. 

Sendungsmachenden sollen die Möglichkeit haben, thematische Workshops mit der Unterstützung 

von der Betriebsgruppe und die QM zuständige Instanz (Sendekommission) planen und durchführen. 

Unser QM Verständnis 

Qualität ist ein Konzept, das in verschiedene Bereiche der Gesellschaft gebräuchlich ist. Duden 

definiert Qualität als die  Gesamtheit der charakteristischen Eigenschaften (einer Sache, Person); 



Beschaffenheit. Für Radio LoRa sind die Kriterien des Programmauftrags, was seine 

charakteristischen Eigenschaften definiert.  

Management wird in Duden mit drei Bedeutungen verzeichnet. Zwei dieser beziehen sich explizit zu 

wirtschaftlicher Führung eines Großunternehmens. Trotzdem es interessiert uns die dritte 

Bedeutung: Verwaltung, Betreuung, Organisation.  

Wenn in einem community Radio über Management gesprochen wird, selbstverständlich schrecken 

sich vielen Menschen, die kein kommerzielles, neoliberales Radio möchten. Deswegen ist es sehr 

wichtig, dass wenn wir von QM reden, uns die Gesamtheit von Prozessen, die unsere Charakteristika 

als alternatives, nicht kommerzielles, feministisches und antirassistisches Radio absichern, vorstellen 

und nicht die neoliberalen Konnotationen über die Optimierung von unternehmerischen 

Produktionsprozessen. 

Unser eigenes Verständnis von QM im LoRa 

Radio Lora ist ein alternatives Medium. Das heisst. LoRa ist ein Ort, bei dem Informationen, Musik, 

Unterhaltung usw., die keinen Platz im Mainstream Medien haben, einen Platz finden können. Radio 

Lora ist ein Ort der Gegeninformation: Ereignisse und Informationen von unten haben Vorrang vor 

organisierten und vorstrukturierte Informationen von oben. Je differenzierten von Mainstream 

Medien, desto höher ihre Qualitätsmöglichkeit.  

Die kommerziellen Medien sind unidirektionalen Informationsvermittlern. Das Publikum kann nicht 

entscheiden, was sie in den Medien sehen oder hören wollen. Sie müssen nur konsumieren. Die 

kommerziellen Medien konstruieren die gesellschaftlichen Konsense, welche in Interesse der 

herrschenden Klasse der Gesellschaft liegen. Ein alternatives Radio hingegen fördert neue 

gesellschaftliche Konsense von Unten. Das heisst, LoRa ist ein Ort, wo diskriminierte Gruppe und 

Minderheiten ihre Anliegen selber vertreten können. Deswegen ist für LoRa Partizipation einen 

Qualitätsmerkmal im LoRa. Verschiedene Communitys können sich vertreten durch den Zugang und 

Beteiligung nicht nur an der Produktion von alternativen Medieninhalte, sondern auch an den 

Prozessen und Mitverantwortung fürs gesamte LoRa Projekt. 

Im LoRa glauben wir nicht an neutrale und objektive Berichterstattung. Dagegen sind wir für die 

Stellungnahme in gesellschaftlichen Konflikten und bei der Informationsproduktion darüber. Wir 

müssen aber beachten, dass Informationen überprüfbar sind und Vermutungen, persönlichen 

Meinung und Satire, deutlich als solche erkennt werden sein müssen. 

 


