
Raumordnung
für Redaktionsraum, Seminarraum und Studios

Sicherheit

• Bewege Dich umsichtig und benutze alle Gegenstände mit Vorsicht. 
• Führe Reparaturen und Bauarbeiten nur in Absprache mit der Technikgruppe durch.

Diese Gruppe ist offen für alle.
• Berühre keine technischen Geräte, Werkzeuge und Instrumente, für die Du keine 

offizielle Einweisung bekommen hast.
• Siehst Du mögliche Gefahren- und Unfallquellen, beseitige sie oder veranlasse die 

Beseitigung. Ist niemand vor Ort sende eine E-Mail an seminarraum@coloradio.org
• Bemerkst Du Schäden an Geräten und Einrichtungsgegenständen, benachrichtige 

den die Seminarraumverwaltung unter seminarraum@coloradio.org
• Hilf anderen Menschen oder hole Hilfe, wenn Sie Hilfe brauchen.
• Schließe Fenster wieder, nachdem Du sie geöffnet hast.
• Halte Flucht- und Rettungswege frei.
• Beuge Diebstahl und Einbrüchen vor.

Techniknutzung und Technikverleih

• Behandle alle technischen Geräte zweckentsprechend, funktionsgerecht, sorgfältig 
und pfleglich. 

• Halte Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren von der Technik fern.
• Bringe Leihgeräte vollständig, unbeschädigt und fristgerecht wieder zurück.
• Was Dir verloren oder kaputt geht, musst Du ersetzen.
• Öffne keine Technikschränke, für die Du keine Schlüssel oder keine 

Zugangsberechtigung hast.

Rauchen und Dampfen

• Es herrscht ein allgemeines Rauch- und Dampfverbot in allen Räumlichkeiten. 

Sauberkeit, Reinigung

• Machst Du Dreck, räume ihn selbst wieder weg. Wir sind alle zuständig für die 
Sauberkeit der Räume. Es gibt hier keine Reinigungsfirma.

• Siehst Du Müll und Dreck, den andere Leute hinterlassen haben, räume ihn weg.
• Wasche ab.
• Trenne Müll und bringe ihn zur Mülltonne, wenn der jeweilige Behälter voll ist.
• Nimm keine Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren mit in die Studios.
• Spare Strom. Schalte unbenötigtes Licht aus.
• Wasche ab, lüfte und sauge mal.
• Relevante Flyer, Plakate, Aufkleber Werbematerialien kannst Du nach Absprache 

mit dem TK auf dem Tresen im Redaktionsraum hinterlassen. 



• Bitte beklebe, beschrifte und bemale nichts ohne unsere Erlaubnis. 
• Entferne keine Inventuraufkleber.
• Nimm Deine Pfandflaschen wieder mit, wenn Du gehst.

Eigenverantwortlichkeit

• Du bist für Deine Wertsachen selbst verantwortlich. Wir haften nicht für 
Gegenstände, die Dir in unseren Räumlichkeiten verloren gehen.

• Du bist für Deine Sicherheit und Gesundheit selbst verantwortlich.
• Fundsachen kannst Du in die Fundbüro-Box im Redaktionsraum packen.

Datenschutz

• Lies keine Post und keine Nachrichten, die nicht an Dich gerichtet sind. 
• Die Fächer mit Namensschild sind wie Briefkästen. Was sich darin befindet, geht 

Dich nur etwas an, wenn Dein Name auf dem jeweiligen Fach steht.

Umgangsformen

• Sei fair, nett und respektvoll. Beleidigungen und menschenverachtende Inhalte 
(auch in Form von Musik, Kleidung) haben hier keinen Platz.

• Halte Dich an die Charta des Bundesverbands Freier Radios. Du findest sie auf 
unserer Webseite.

• Sorge für einen barrierefreien Zugang zu allen Räumen.
• Kommerzielle Werbung und PR haben hier keinen Platz.
• Nimm Rücksicht auf Kinder und Jugendliche. 
• In unseren Räumen gelten dieselben Gesetze wie außerhalb. Tue hier also keine 

unerlaubten Dinge.
• Für Rechtsverletzungen und Kosten, die durch Deine Nutzung unserer Computer 

und Telefone anfallen, haftest Du.

Aufenthalt

• Eine Übernachtung in den Räumlichkeiten oder ein häusliches Einrichten in den 
Räumen von coloRadio ist nicht vorgesehen. 

________________
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