Radio Darmstadt - Intern

Wie schreibe ich ein Konzept für RadaR? - Eine Anleitung
Hintergrund
Viele von uns haben sehr gute Ideen die unseren Sender nach vorne bringen können.
Die Erfahrung zeigt aber, dass viele Ideen oftmals nicht richtig durchdacht sind und
früher oder später leider scheitern oder erst gar nicht beschlossen werden. Diese
Anleitung dient dazu ein Scheitern zu vermeiden bzw. das Risiko zu minimieren.
Konzepte aus Sicht des Vorstandes
Vorstandsmitglieder müssen viele Dinge entscheiden und brauchen um gute
Entscheidungen treffen zu können Konzepte die alle wichtigen Fragen klären und so
was wie einen Fahrplan beinhalten. Wenn wichtige Details unklar sind, bedeutet das
zusätzliche Arbeit für die/den Konzeptersteller/in und den Vorstand.
Inhalte eines Konzepts
1. Ziele (Welche Ziele sollen mit dem Konzept / der Idee erreicht werden?)
– Inhalte vermitteln
– Imageverbesserung für RadaR in der Bevölkerung
– Aktion für die Mitglieder
– Finanzielle Einnahmen für den Senders
2. Beschreibung der Idee (Weg um das Ziel zu erreichen)
3. Finanzen (Ausgaben, Einnahmen, Sponsoring)
4. Werbung (Werbeträger, Zielgruppe, Gestaltung)
5. Ressourcen (Personal, Räume, Equipment)
6. Sonstige Rahmenbedingungen (Rechtlich, Technisch, etc.)
7. Durchführungsplan
– Vorbereitungen der Aktion (Aktionsplanung)
– Wer macht was, wann, wo und wie?
WICHTIG!
Es muss nicht jedes kleinste Detail perfekt geplant sein. Vielmehr geht es
darum beurteilen zu können, ob das Konzept bei so wichtigen Punkten wie Grundidee,
Finanzierung, Personal und Durchführung schlüssig ist.
Die oben aufgeführte Eckpunkte dienen als Leitfaden. Aber in der Regel sind fast alle
Punkte relevant. Je nach Tragweite und Umfang der Idee kann so ein Konzept 2 – 3
Seiten aber auch bis zu 6 oder 7 und mehr Seiten lang sein. Nehmt euch bitte in
eurem eigenen Interesse Zeit dafür eure Ideen zu durchdenken und aufzuschreiben.
Wer seine Idee aufschreibt, zwingt sich selbst dazu, alles zu durchdenken
und die Sache rund zu machen!
Wer weitere Infos benötigt kann sich auch gerne an den Vorstand wenden.
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