
2013 haben wir die Idee eines „MediaTrikes“ 
konzipiert. Heute nutzen wir das Logo des 
MediaTrikes als Dachmarke, um Lastenräder 
gemeinsam mit Geflüchteten zu bauen, um mit 
SchülerInnen ihr Schülerradio zu entwickeln 
oder WeTV Jugend Sendungen im Offenen 
Kanal, um im Freien Radio selber zu senden, 
oder künstlerische Aktionen zu unterstützen, 

politisch, um für Menschen- und Bürgerrechte 
zu demonstrieren, oder auch um kolonialkriti-
sche Lernspiele zu entwickeln als Baustein zur  
Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Dieses inzwischen große Projekt wollen wir 
hier vorstellen – seine Ideen, die PartnerInnen 
und die vielen Möglichkeiten, es mit uns zu 
nutzen!

Interkulturelle und solidarische Medienprojekte 
in Potsdam und Brandenburg
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Mediatrike
Mit dem Ursprungsprojekt „MediaTrike“ verbinden wir 
heute den gemeinschaftlichen Bau von Lastenrädern, 
nach dem XYZ Modell von Till Wolfer aus Hamburg 
und der Kopenhagener Künstlergruppe N55. Wir 
organisieren Arbeitsgemeinschaften an Schulen, 
Jugendkultur- und Bürgerzentren gemäss „Open 
Source“ für vielfältige soziale und mediale Nutzungen 
dieser Trikes. Die Jugendarbeit ist integriert in ein 
Projekt des Bundesverbandes „Soziokultureller Zentren“.

Mediatrike Meets afrika
Dies ist das aktuelle Projekt in Kooperation mit 
Bildung-für-Balanka e.V., dem Freien Radio und dem 
Wissenschaftsladen Potsdam und FreiFunk. Dabei 
geht es darum, Afrika auf Augenhöhe zu begegnen, 
hier und dort mit Lernpartnerschafts- und Kultur-
Projekten, genauso um solidarische CommunityRadio 
Entwicklung mit Blick auf neue Kommunikations-
technologien (meshnet und Lokalradio) oder die 
Entwicklung eines angepassten MediaTrikes.

radio refugee 
fLüchtLingsfunk
Aus dem Jugendkulturzentrum „Freiland“ sendet 
FrRaPo, das „Freie Radio Potsdam“ jeden Montag 
abend auf UKW 90,7 Potsdam und 88,4 Berlin, als 
WebRadio Stream über www.88vier.de.
Hier finden regelmäßig mehrsprachige Sendungen 
mit und für Geflüchtete statt: „Radio Refugee“.
Daran beteiligen sich auch Kinder und Jugendliche 
aus unseren Arbeitsgemeinschaften.
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„speak-out-refugee“
Ein wichtiges Anliegen unserer Arbeit ist es, geflüchteten 
Menschen eine Stimme zu geben, ihre Geschichten 
zu erzählen, ihre Sorgen und Wünsche zu artikulieren 
und sich in gesellschaftliche Debatten mit ihrer Perspek-
tive einzumischen, eine die uns einen neuen Blick auf 
Deutschland erlaubt. Das Online Film & TV Projekt 
ermöglicht dies, und zwar an den verschiedensten 
Orten in Brandenburg und Berlin.

coMputer, audio, Video und foto Mit gefLüchteten
Im Rahmen des Projektes „Integration+“ organisieren wir seit Jahren Qualifikationskurse für 
Geflüchtete in Brandenburg. Ein Ausbildungsstrang gestaltet dabei Kurse mit digitalen Medien. 
Unser Ansatz dafür ist, dass viele Geflüchtete mit digitalen Medien meist ebenso selbst-
verständlich umgehen, wie junge Menschen in Europa. Ihre Smartphones haben sie oft 
bis hierher geführt. Mit der Nutzung solcher Medien schaffen wir eine gleichberechtigte und 
emanzipatorische Bildungssituation. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Medienarbeit mit 
Frauen. Den Teilnehmerinnen werden Möglichkeiten gezeigt, sich eine Öffentlichkeit zu schaffen, 
in der sie ihre Anliegen und Lebenswelten darstellen und präsentieren können.

koLoniaLisMus und entwickLung
Über unsere „Entwicklungspolitischen Themenabende“, die im 
Grundsatz eine kritische Analyse der Bilder von Entwicklung im 
Norden wie im Süden beinhaltet, haben wir ein Projekt 
begonnen, das sich eine mediale Auseinandersetzung mit 
Kolonialismus und Entwicklung vornimmt. Die deutsche 
Kolonialgeschichte ist komplex. Daher entwickeln wir jetzt 
Bildungsbausteine anhand von kolonisierten Ländern als 
Lernprojektbeispiele für Workshops mit Schulklassen und freien 
Bildungsträgern, für fächerübergreifendes Lernen in globalen 
Zusammenhängen.



Mitmachen, mit uns Projekte machen, was tun?

Unsere Projekte und Ideen sind offen für alle NutzerInnen!
Wir bieten spanndende MediaTrike – Projekte für Schulklassen, Initiativen 
von Geflüchteten oder alternative Jugendbildungsprojekte.
Wir bieten Lastenräder und Mediensets, um Filme zu drehen und zu 
zeigen, Radio zu machen oder mobil zu werden.
Wir bieten kreative Spiele zu den Themen Kolonialismus und Entwicklung 
und vermitteln spanndende ReferentInnen.
Wir bieten Qualifikationskurse für Geflüchtete, unter anderem zu Film, 
Computer und Radio.

kontakte / netzwerk

projekthaus und werkhaus potsdam
R. Breitscheidstrasse 164, 14482 Potsdam

KoordInatIon
Holger Zschoge
h.zschoge@forderverein-inwole.de 
0172 – 3940583 

QualIfIKatIonsProjeKt
Thomas Mboya Ochieng
qualiprojekt@projekthaus-potsdam.de
0176-82478846

frrapo, das freie radio
Friedrich-Engelstr. 22, 14473 Potsdam
Erich Benesch 
erich.benesch@mobi-klick.de 
0171-8128020 

Bildung für Balanka e. V
Friedrich-Engelstr. 22, 14473 Potsdam
Koko N´Diabi Affo-Tenin (Balanka)
info@balanka.org
0171 28 46 228

Die interkulturellen Medienprojekte werden unter anderem gefördert durch:

Bundesprogramm                                          Integrationsbeauftragte des 
Kultur macht stark                   Landes Brandenburg

www.projekthaus-potsdam.de   |   www.migration-city-map-potsdam.de   |   www.mediatrike.wordpress.com


