
 

Leitbild 
 

Die Offenen Kanäle in Fulda, Gießen, Kassel und Offenbach/Frankfurt sind 
Medienprojektzentren der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue 

Medien. Sie bieten medienpädagogische Projekte für Kinder, Jugendliche und 
Multiplikatoren und verbreiten sowohl die Projektergebnisse als auch die von Bürgern 

produzierten Fernsehbeiträge. Sie verstehen sich als feste Bestandteile der lokalen 
Bildungs- und Medienlandschaft. 

 
 
 
Dialog und Konsens 
 
Im Rahmen des Gesamtkonzeptes der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und 
neue Medien basiert unsere Arbeit auf Chancengleichheit im Umgang mit Zielgruppen und 
Freiheit bei der Themenwahl für Projektinhalte und Sendungen. 
 
Wir vermitteln Bürgerinnen und Bürgern mediale, soziale und demokratische 
Kompetenzen, die sie für die Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen benötigen. 
 
Kundenorientierung ist Sinn und Ziel unseres Denkens und Handelns. Wir arbeiten 
partnerschaftlich. Dialog und Konsens mit Teilnehmern, Institutionen und anderen 
Bildungseinrichtungen stehen bei uns an erster Stelle. 
 
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist verantwortlich für den gemeinsamen Erfolg. 
Wir respektieren und unterstützen uns gegenseitig, um unsere angestrebten Ziele zu 
erreichen und Verbesserungspotenziale auszuschöpfen. 
 
 
Zielgruppen und Akzeptanz 
 
Als Medienprojektzentren richten wir uns an Multiplikatoren im schulischen und 
außerschulischen Bereich und an deren Zielgruppen. 
 
Wir bieten unseren Kooperationspartnern die medienpädagogische Qualifizierung ihrer 
Kunden an und ermöglichen ihnen so die Erweiterung ihrer Angebote. 
 
Als lokale Fernsehsender unterstützen wir Einzelne und Gruppen, Institutionen und 
Verbände bei der Produktion eines unabhängigen, unverwechselbaren und unverzichtbaren 
Angebots. Wir steigern die Akzeptanz beim Zuschauer und sorgen dafür, dem Programm 
der Offenen Kanäle zu größtmöglicher Aufmerksamkeit und Wirkung zu verhelfen. 
 



 
 
 
Medienkompetenz und Netzwerk 
 
Wir geben Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere Kindern, Jugendlichen und 
Multiplikatoren, die Gelegenheit, das Medium Fernsehen aktiv zu nutzen, um so die 
Wirkungsweisen von Massenmedien zu durchschauen, Medieninhalte kritisch zu 
hinterfragen und die Fähigkeit zum bewussten Umgang mit Medien zu erwerben. Dabei ist 
Nachhaltigkeit ein wichtiger Faktor. 
 
Bei der Entwicklung von Medienprojekten sind wir experimentierfreudig und setzen neue 
Trends. 
 
Wir sind eine wichtige und anerkannte Schnittstelle im medienpädagogischen Netzwerk in 
Hessen. In diesem Netzwerk den Wissenstransfer zu intensivieren, zählen wir zu unseren 
Aufgaben. 
 
 
Angebot und Qualität 
 
Unsere Stärken sind die Entwicklung und Durchführung passgenauer 
medienpädagogischer Konzepte und Projekte, die bedarfsgerechte Beratung und 
Unterstützung unserer Kunden und die Ausstrahlung der produzierten Beiträge. 
 
Als offenes und bürgernahes Forum gewährleisten wir den freien und chancengleichen 
Zugang zu unseren Produktions- und Sendemöglichkeiten. 
 
Mit unseren personellen, technischen und räumlichen Ressourcen bieten wir auf hohem 
Niveau Unterstützung bei der Planung und Durchführung von medienpädagogischen 
Projekten, bei der Schulung von Multiplikatoren und bei der Produktion von 
Fernsehbeiträgen. 
 
Unsere Kunden können sich dabei auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit entsprechender 
Qualifizierung im medienpädagogischen und langjährigen Erfahrungen im 
medienpraktischen Bereich verlassen. 
 
 
Selbstverpflichtung und Entwicklung 
 
Mit den uns zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln wirtschaften wir sorgfältig und 
zielgerichtet. 
 
Wir fühlen uns verpflichtet, die Strukturen unserer Einrichtung kontinuierlich zu 
verbessern, unsere Angebote immer wieder neu den Anforderungen unserer Auftraggeber, 
unserer Kunden und der Gesellschaft anzupassen, nach innen und nach außen transparent 
zu sein und unseren Erfolg durch messbare Ergebnisse zu überprüfen. 
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