
Liebe Leute in Community-Radios,

in vielen Radios gibt es bereits Geflüchtete, 
die dort Sendung machen. Vielleicht auch 
schon bei euch. Wenn nicht – sorgt dafür, dass 
Geflüchtete aus eurer Umgebung den Weg 
zu euch ins Radio finden und dass sie sich bei 
euch gleichberechtigt und wohl fühlen.
Community-Medien wollen als Sprachrohr für 
medial und gesellschaftlich marginalisierte 
Gruppen dienen. Wir Geflüchtete kommen in 
Massenmedien fast nie selbst zu Wort. Unsere 
Perspektiven, unsere Geschichten mit unseren 
Worten, unsere Kritik an den Verhältnissen 
fehlen.
Deshalb haben wir als Geflüchteten-Redak-
tionen aus verschiedenen Städten unsere 
Erfahrungen geteilt, um herauszufinden, was 
gut funktioniert und welche Hürden es gibt, 
als Geflüchtete in Community-Radios aktiv zu 
werden. Die folgenden Empfehlungen sind 
dabei herausgekommen. Lest sie, beherzigt 
sie, fragt bei uns nach. Das ist sehr kurz ge-
fasst, aber wir beraten euch gerne und erzäh-
len euch mehr darüber. Kontaktiert uns!

rdl.de/our-voice
ourvoice@rdl.de
Our Voice RDL

„Auf dem Radiocamp habe ich 
gemerkt: 
Wir sind nicht allein!“

In den einzelnen Radios sind wir oft 
wenige. Es ist motivierend, sich mit 
anderen Redaktionen auszutauschen. 
Auf gemeinsamen Treffen lernen wir, 
dass wir nicht allein sind, wir ent-
wickeln unsere Sendungen weiter, 
bekommen Ideen von anderen, ver-
netzen uns, um sichtbarer zu werden. 
Deshalb:

Vernetzt uns mit anderen Redaktio-
nen! Erzählt neuen Redakteur_innen 
vom Radiocamp (radioca.mp) und 
vom Bundeskongress der Freien Radios 
(freie-radios.org). Wenn ihr Anträge 
stellt, berücksichtigt Gelder für Reise-
kosten! Ladet andere Redaktionen in 
euer Radio ein!

„Jeden Tag habe ich dazu 
gelernt, bis ich bereit war für 
eine super Sendung“

Das, was wir zu sagen haben, soll bei 
den Leuten auch ankommen. Dafür 
müssen wir interessante Beiträge 
machen. Es empowert uns zu lernen,  
wie wir gute Journalist_innen sein 
können. Wir wollen uns weiterentwi-
ckeln. Deshalb:

Bietet regelmäßig Workshops in ver-
schiedenen Sprachen oder mit Über-
setzung an, hört unsere Sendungen 
und gebt uns Feedback, wie wir unsere 
Message noch besser rüber bringen 
können!

„Manche Leute senden 
nicht mehr, ihr Leben war 
zu schwierig“

Viele von uns leben in Flüchtlingsun-
terkünften. Wir schlafen zu wenig, 
haben wenig Geld, Druck von den 
Behörden, Angst vor Abschiebung. 
Manche von uns sorgen sich um 
diejenigen, die wir zuhause zurückge-
lassen haben. Gleichzeitig versuchen 
wir in Deutschland anzukommen. All 
das beeinflusst unser Engagement. 
Deshalb:

Habt ein Ohr für unsere Probleme. 
Vernetzt euch und uns mit Unterstüt-
zungsgruppen, vermittelt Anwält_in-
nen, Ärzt_innen etc. Wenn ihr Anträge 
stellt, plant Geld für Fahrtkosten, 
gemeinsame Essen etc. mit ein.

Welche 
Erfahrungen 

habt ihr gemacht? 
Was findet ihr noch 

wichtig?

Migrantische Sendungen in Freien 
Radios sind nicht neu, aber diese Art 
von Geflüchteten-Redaktionen schon. 
Sie können an Relevanz und Aufmerk-
samkeit gewinnen. Die Radios können 
dabei helfen, indem sie gemeinsames 
Wissen entwickeln, Strukturen und 
Kulturen für Debatten um Ziele und 
Organisationsformen vorantreiben 
und sich gegenseitig unterstützen.

Teilt euer Wissen und eure Fragen! Mit 
dem Radio in eurer Region, auf den 
bundesweiten Treffen oder digital!

Schalte 
(dich) ein!

Mehr 
Stimmen 

von 
Geflüchteten 
in Community 

Medien!
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„Ich habe die Gruppe 
getroffen und die war toll!“

Die Zusammenarbeit im Team ist ent-
scheidend. Wir haben ganz verschiedene 
Leben in den verschiedensten Ländern 
gelebt und wir sprechen unterschiedli-
che Sprachen. Die Leute aus den Radios 
sind meistens weiß und deutsch und 
kennen unsere Situationen nicht aus ei-
gener Erfahrung. Die Vielfalt in so einer 
Gruppe ist bereichernd, aber kann auch 
schwierig werden. Deshalb:

Reflektiert Machtverhältnisse! Macht 
euch klar, in welcher Rolle ihr mit uns 
zusammen arbeitet! Seid aufmerksam 
für Abhängigkeiten und vermeidet es, 
neue zu kreieren! Schafft eine offene At-
mosphäre, die es uns ermöglicht, unsere 
Erfahrungen zu teilen. Führt regelmäßige 
Treffen ein und stellt dort Übersetzungen 
zur Verfügung. Erarbeitet mit uns klare 
Regeln zum Umgang miteinander und 
mit Konflikten. Wenn ihr Gelder bean-
tragt, organisiert externe Unterstützung 
wie Supervision. Und: Ermächtigt uns, 
dass jemand von uns eure Rolle über-
nimmt!

„Jetzt fühlt sich das Radio 
an wie: 
Das ist mein Ort!“

Wir wollen nicht das nette kleine 
Flüchtlingsprojekt im Radio sein, 
sondern Teil des gesamten Radios. 
Wir tragen zu dem bei, was das Radio 
sein will - ein Sprachrohr für diejeni-
gen, die keine Stimme haben. Unsere 
Stimme bereichert das Programm, 
schafft neue Blickwinkel und gesell-
schaftliche Relevanz. Deshalb:

Integriert uns in die Radiostrukturen! 
Ladet uns zu Gesamtveranstaltungen 
und -treffen ein und stellt Überset-
zer_innen zur Verfügung! Erklärt uns 
die Regeln und Abläufe! Bringt uns in 
Kontakt mit anderen Sendungen und 
Sendemacher_innen! Versucht schrift-
lich kommunizierte Entscheidungen 
mehrsprachig zu verschicken! Seid 
neugierig auf unsere Sendungen!

„Oh mein Gott, Leute nehmen 
ernst, was ich sage! 
Die Sendung wird groß!“

Radio machen macht Spaß. Aber vor 
allem soll es was verändern. Gehört 
zu werden, Reaktionen zu bekommen 
auf die Sendungen, Anrufe von Leuten, 
die Ähnliches erlebt haben – das ist 
super motivierend! Community- 
Medien können nicht mit den Massen- 
medien mithalten, aber durchaus sich 
vor Ort in Belange einmischen. 
Deshalb:

Gebt uns gute Sendezeiten! Unterstützt 
uns in der Öffentlichkeitsarbeit – stellt 
eure Netzwerke und Ressourcen zur 
Verfügung! Gebt uns ernsthaftes jour-
nalistisches Feedback!

„Es gab Übersetzer_innen für 
Farsi, Arabisch,  
viele Sprachen – wundervoll!“

Bê ziman nabe! Nicht verstanden? Ge-
nau. So geht es uns auch am Anfang, 
wenn wir hierher kommen. Um das Ra-
dio zu verstehen, mit den Menschen in 
Kontakt zu kommen, uns ausdrücken 
zu können, brauchen wir einen aktiven 
Umgang mit Mehrsprachigkeit! Des-
halb:

Organisiert Übersetzungen für die 
Treffen! Berücksichtigt solche Kosten, 
falls ihr Anträge stellt! Fördert die 
Mehrsprachigkeit in den Sendungen! 
Versetzt euch in unsere Lage, wenn ihr 
miteinander auf Deutsch sprecht, Infos 
verschickt usw.! Versucht, wichtige Infos, 
wie die Statuten eurer Radios mehr-
sprachig zur Verfügung zu stellen!

„Ich wollte schon immer selbst 
in den Medien sprechen. Und 
dann meinte ein Freund: 
Komm doch zum Radio!“

Auch wenn die Türen zu Community 
Medien theoretisch allen offen stehen, 
ist es für uns viel schwieriger, diese Tü-
ren zu finden: oft kennen wir das Kon-
zept aus unseren Herkunftsländern 
nicht, wir sind noch nicht eingebunden 
in die lokalen Bewegungen, kennen 
die Sprache zu wenig und leben durch 
die aktuelle Asylpolitik in prekären, 
isolierten Verhältnissen mit unsicherer 
Zukunft. Deshalb:

Kommt zu uns! Geht in die Camps! 
Sprecht uns auf vielen Sprachen an! 
Bindet Vermittler_innen ein! Ladet uns 
als Gäste ein! Gebt nicht gleich auf – wir 
haben viele andere Probleme, Radio 
machen steht nicht immer als Nr. 1 auf 
unserer Liste. Ladet Redakteur_innen 
aus anderen Geflüchteten-Redaktionen 
ein, die den Neuen erzählen können, 
was es schon gibt.

Geflüchteten-Redaktionen in 
Deutschland und über die Grenze 
– eine unvollständige und sich ständig 
entwickelnde Liste:

DEUTSCHLAND
Bab Scharki – LOHRO, Rostock
Barnamay Kurdi – Radio Unerhört Marburg, 
Marburg
black rose – coloRadio, Dresden
Borderless Broadcast  und Immigration 
Broadcast – Radio Z, Nürnberg
Common voices – Radio Corax, Halle (Saale) 
Falaffels and Krauts – Radio Blau, Leipzig 
Jetzt sprechen wir! - Die Kopiloten e.V., Kassel
NewcomerNews – Wüste Welle, Tübingen
Our Voice – Radio Dreyeckland, Freiburg
Our Voice – Radio FREI, Erfurt 
Refugee Radio Hildesheim – Radio Tonkuhle, 
Hildesheim 
Refugee Radio Rhein-Neckar – bermuda.funk, 
Mannheim
Refugee Radio und Hope on Air: Freies Radio für 
Stuttgart, Stuttgart
refugeeradionetwork – Freies Sender Kombinat, 
Hamburg
refugees on air – radio leinehertz, Hannover

ÖSTERREICH
New Life in Vienna – ORANGE 94.0, Wien
Salam I like it - die Frequenz der vielen 
Frieden – Proton - das freie Radio, Vorarlberg
refugees Welcome – Radio B138 Kirchdorf an der 
Krems

LUXEMBURG
Salam Show – Radio ARA, Luxemburg

Zusätzlich gib es zahlreiche Redaktionen von 
Migrant_innen in vielen Sprachen und mit 
ebenso vielen thematischen Schwerpunkten.
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Deutschland und über die Grenze 
– eine unvollständige und sich ständig 
entwickelnde Liste:

DEUTSCHLAND
Bab Scharki – LOHRO, Rostock
Barnamay Kurdi – Radio Unerhört Marburg, 
Marburg
black rose – coloRadio, Dresden
Borderless Broadcast  und Immigration 
Broadcast – Radio Z, Nürnberg
Common voices – Radio Corax, Halle (Saale) 
Falaffels and Krauts – Radio Blau, Leipzig 
Jetzt sprechen wir! - Die Kopiloten e.V., Kassel
NewcomerNews – Wüste Welle, Tübingen
Our Voice – Radio Dreyeckland, Freiburg
Our Voice – Radio FREI, Erfurt 
Refugee Radio Hildesheim – Radio Tonkuhle, 
Hildesheim 
Refugee Radio Rhein-Neckar – bermuda.funk, 
Mannheim
Refugee Radio und Hope on Air: Freies Radio für 
Stuttgart, Stuttgart
refugeeradionetwork – Freies Sender Kombinat, 
Hamburg
refugees on air – radio leinehertz, Hannover

ÖSTERREICH
New Life in Vienna – ORANGE 94.0, Wien
Salam I like it - die Frequenz der vielen 
Frieden – Proton - das freie Radio, Vorarlberg
refugees Welcome – Radio B138 Kirchdorf an der 
Krems

LUXEMBURG
Salam Show – Radio ARA, Luxemburg

Zusätzlich gib es zahlreiche Redaktionen von 
Migrant_innen in vielen Sprachen und mit 
ebenso vielen thematischen Schwerpunkten.



„Ich habe die Gruppe 
getroffen und die war toll!“

Die Zusammenarbeit im Team ist ent-
scheidend. Wir haben ganz verschiedene 
Leben in den verschiedensten Ländern 
gelebt und wir sprechen unterschiedli-
che Sprachen. Die Leute aus den Radios 
sind meistens weiß und deutsch und 
kennen unsere Situationen nicht aus ei-
gener Erfahrung. Die Vielfalt in so einer 
Gruppe ist bereichernd, aber kann auch 
schwierig werden. Deshalb:

Reflektiert Machtverhältnisse! Macht 
euch klar, in welcher Rolle ihr mit uns 
zusammen arbeitet! Seid aufmerksam 
für Abhängigkeiten und vermeidet es, 
neue zu kreieren! Schafft eine offene At-
mosphäre, die es uns ermöglicht, unsere 
Erfahrungen zu teilen. Führt regelmäßige 
Treffen ein und stellt dort Übersetzungen 
zur Verfügung. Erarbeitet mit uns klare 
Regeln zum Umgang miteinander und 
mit Konflikten. Wenn ihr Gelder bean-
tragt, organisiert externe Unterstützung 
wie Supervision. Und: Ermächtigt uns, 
dass jemand von uns eure Rolle über-
nimmt!

„Jetzt fühlt sich das Radio 
an wie: 
Das ist mein Ort!“

Wir wollen nicht das nette kleine 
Flüchtlingsprojekt im Radio sein, 
sondern Teil des gesamten Radios. 
Wir tragen zu dem bei, was das Radio 
sein will - ein Sprachrohr für diejeni-
gen, die keine Stimme haben. Unsere 
Stimme bereichert das Programm, 
schafft neue Blickwinkel und gesell-
schaftliche Relevanz. Deshalb:

Integriert uns in die Radiostrukturen! 
Ladet uns zu Gesamtveranstaltungen 
und -treffen ein und stellt Überset-
zer_innen zur Verfügung! Erklärt uns 
die Regeln und Abläufe! Bringt uns in 
Kontakt mit anderen Sendungen und 
Sendemacher_innen! Versucht schrift-
lich kommunizierte Entscheidungen 
mehrsprachig zu verschicken! Seid 
neugierig auf unsere Sendungen!

„Oh mein Gott, Leute nehmen 
ernst, was ich sage! 
Die Sendung wird groß!“

Radio machen macht Spaß. Aber vor 
allem soll es was verändern. Gehört 
zu werden, Reaktionen zu bekommen 
auf die Sendungen, Anrufe von Leuten, 
die Ähnliches erlebt haben – das ist 
super motivierend! Community- 
Medien können nicht mit den Massen- 
medien mithalten, aber durchaus sich 
vor Ort in Belange einmischen. 
Deshalb:

Gebt uns gute Sendezeiten! Unterstützt 
uns in der Öffentlichkeitsarbeit – stellt 
eure Netzwerke und Ressourcen zur 
Verfügung! Gebt uns ernsthaftes jour-
nalistisches Feedback!

„Es gab Übersetzer_innen für 
Farsi, Arabisch,  
viele Sprachen – wundervoll!“

Bê ziman nabe! Nicht verstanden? Ge-
nau. So geht es uns auch am Anfang, 
wenn wir hierher kommen. Um das Ra-
dio zu verstehen, mit den Menschen in 
Kontakt zu kommen, uns ausdrücken 
zu können, brauchen wir einen aktiven 
Umgang mit Mehrsprachigkeit! Des-
halb:

Organisiert Übersetzungen für die 
Treffen! Berücksichtigt solche Kosten, 
falls ihr Anträge stellt! Fördert die 
Mehrsprachigkeit in den Sendungen! 
Versetzt euch in unsere Lage, wenn ihr 
miteinander auf Deutsch sprecht, Infos 
verschickt usw.! Versucht, wichtige Infos, 
wie die Statuten eurer Radios mehr-
sprachig zur Verfügung zu stellen!

„Ich wollte schon immer selbst 
in den Medien sprechen. Und 
dann meinte ein Freund: 
Komm doch zum Radio!“

Auch wenn die Türen zu Community 
Medien theoretisch allen offen stehen, 
ist es für uns viel schwieriger, diese Tü-
ren zu finden: oft kennen wir das Kon-
zept aus unseren Herkunftsländern 
nicht, wir sind noch nicht eingebunden 
in die lokalen Bewegungen, kennen 
die Sprache zu wenig und leben durch 
die aktuelle Asylpolitik in prekären, 
isolierten Verhältnissen mit unsicherer 
Zukunft. Deshalb:

Kommt zu uns! Geht in die Camps! 
Sprecht uns auf vielen Sprachen an! 
Bindet Vermittler_innen ein! Ladet uns 
als Gäste ein! Gebt nicht gleich auf – wir 
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Liebe Leute in Community-Radios,

in vielen Radios gibt es bereits Geflüchtete, 
die dort Sendung machen. Vielleicht auch 
schon bei euch. Wenn nicht – sorgt dafür, dass 
Geflüchtete aus eurer Umgebung den Weg 
zu euch ins Radio finden und dass sie sich bei 
euch gleichberechtigt und wohl fühlen.
Community-Medien wollen als Sprachrohr für 
medial und gesellschaftlich marginalisierte 
Gruppen dienen. Wir Geflüchtete kommen in 
Massenmedien fast nie selbst zu Wort. Unsere 
Perspektiven, unsere Geschichten mit unseren 
Worten, unsere Kritik an den Verhältnissen 
fehlen.
Deshalb haben wir als Geflüchteten-Redak-
tionen aus verschiedenen Städten unsere 
Erfahrungen geteilt, um herauszufinden, was 
gut funktioniert und welche Hürden es gibt, 
als Geflüchtete in Community-Radios aktiv zu 
werden. Die folgenden Empfehlungen sind 
dabei herausgekommen. Lest sie, beherzigt 
sie, fragt bei uns nach. Das ist sehr kurz ge-
fasst, aber wir beraten euch gerne und erzäh-
len euch mehr darüber. Kontaktiert uns!

rdl.de/our-voice
ourvoice@rdl.de
Our Voice RDL

„Auf dem Radiocamp habe ich 
gemerkt: 
Wir sind nicht allein!“

In den einzelnen Radios sind wir oft 
wenige. Es ist motivierend, sich mit 
anderen Redaktionen auszutauschen. 
Auf gemeinsamen Treffen lernen wir, 
dass wir nicht allein sind, wir ent-
wickeln unsere Sendungen weiter, 
bekommen Ideen von anderen, ver-
netzen uns, um sichtbarer zu werden. 
Deshalb:

Vernetzt uns mit anderen Redaktio-
nen! Erzählt neuen Redakteur_innen 
vom Radiocamp (radioca.mp) und 
vom Bundeskongress der Freien Radios 
(freie-radios.org). Wenn ihr Anträge 
stellt, berücksichtigt Gelder für Reise-
kosten! Ladet andere Redaktionen in 
euer Radio ein!

„Jeden Tag habe ich dazu 
gelernt, bis ich bereit war für 
eine super Sendung“

Das, was wir zu sagen haben, soll bei 
den Leuten auch ankommen. Dafür 
müssen wir interessante Beiträge 
machen. Es empowert uns zu lernen,  
wie wir gute Journalist_innen sein 
können. Wir wollen uns weiterentwi-
ckeln. Deshalb:

Bietet regelmäßig Workshops in ver-
schiedenen Sprachen oder mit Über-
setzung an, hört unsere Sendungen 
und gebt uns Feedback, wie wir unsere 
Message noch besser rüber bringen 
können!

„Manche Leute senden 
nicht mehr, ihr Leben war 
zu schwierig“

Viele von uns leben in Flüchtlingsun-
terkünften. Wir schlafen zu wenig, 
haben wenig Geld, Druck von den 
Behörden, Angst vor Abschiebung. 
Manche von uns sorgen sich um 
diejenigen, die wir zuhause zurückge-
lassen haben. Gleichzeitig versuchen 
wir in Deutschland anzukommen. All 
das beeinflusst unser Engagement. 
Deshalb:

Habt ein Ohr für unsere Probleme. 
Vernetzt euch und uns mit Unterstüt-
zungsgruppen, vermittelt Anwält_in-
nen, Ärzt_innen etc. Wenn ihr Anträge 
stellt, plant Geld für Fahrtkosten, 
gemeinsame Essen etc. mit ein.

Welche 
Erfahrungen 

habt ihr gemacht? 
Was findet ihr noch 

wichtig?

Migrantische Sendungen in Freien 
Radios sind nicht neu, aber diese Art 
von Geflüchteten-Redaktionen schon. 
Sie können an Relevanz und Aufmerk-
samkeit gewinnen. Die Radios können 
dabei helfen, indem sie gemeinsames 
Wissen entwickeln, Strukturen und 
Kulturen für Debatten um Ziele und 
Organisationsformen vorantreiben 
und sich gegenseitig unterstützen.

Teilt euer Wissen und eure Fragen! Mit 
dem Radio in eurer Region, auf den 
bundesweiten Treffen oder digital!

Schalte 
(dich) ein!

Mehr 
Stimmen 

von 
Geflüchteten 
in Community 

Medien!
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diejenigen, die wir zuhause zurückge-
lassen haben. Gleichzeitig versuchen 
wir in Deutschland anzukommen. All 
das beeinflusst unser Engagement. 
Deshalb:

Habt ein Ohr für unsere Probleme. 
Vernetzt euch und uns mit Unterstüt-
zungsgruppen, vermittelt Anwält_in-
nen, Ärzt_innen etc. Wenn ihr Anträge 
stellt, plant Geld für Fahrtkosten, 
gemeinsame Essen etc. mit ein.

Welche 
Erfahrungen 

habt ihr gemacht? 
Was findet ihr noch 

wichtig?

Migrantische Sendungen in Freien 
Radios sind nicht neu, aber diese Art 
von Geflüchteten-Redaktionen schon. 
Sie können an Relevanz und Aufmerk-
samkeit gewinnen. Die Radios können 
dabei helfen, indem sie gemeinsames 
Wissen entwickeln, Strukturen und 
Kulturen für Debatten um Ziele und 
Organisationsformen vorantreiben 
und sich gegenseitig unterstützen.

Teilt euer Wissen und eure Fragen! Mit 
dem Radio in eurer Region, auf den 
bundesweiten Treffen oder digital!

Schalte 
(dich) ein!

Mehr 
Stimmen 

von 
Geflüchteten 
in Community 

Medien!



Liebe Leute in Community-Radios,

in vielen Radios gibt es bereits Geflüchtete, 
die dort Sendung machen. Vielleicht auch 
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rdl.de/our-voice
ourvoice@rdl.de
Our Voice RDL
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anderen Redaktionen auszutauschen. 
Auf gemeinsamen Treffen lernen wir, 
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diejenigen, die wir zuhause zurückge-
lassen haben. Gleichzeitig versuchen 
wir in Deutschland anzukommen. All 
das beeinflusst unser Engagement. 
Deshalb:

Habt ein Ohr für unsere Probleme. 
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zungsgruppen, vermittelt Anwält_in-
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gemeinsame Essen etc. mit ein.
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Radios sind nicht neu, aber diese Art 
von Geflüchteten-Redaktionen schon. 
Sie können an Relevanz und Aufmerk-
samkeit gewinnen. Die Radios können 
dabei helfen, indem sie gemeinsames 
Wissen entwickeln, Strukturen und 
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dem Radio in eurer Region, auf den 
bundesweiten Treffen oder digital!

Schalte 
(dich) ein!

Mehr 
Stimmen 

von 
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„Ich habe die Gruppe 
getroffen und die war toll!“

Die Zusammenarbeit im Team ist ent-
scheidend. Wir haben ganz verschiedene 
Leben in den verschiedensten Ländern 
gelebt und wir sprechen unterschiedli-
che Sprachen. Die Leute aus den Radios 
sind meistens weiß und deutsch und 
kennen unsere Situationen nicht aus ei-
gener Erfahrung. Die Vielfalt in so einer 
Gruppe ist bereichernd, aber kann auch 
schwierig werden. Deshalb:

Reflektiert Machtverhältnisse! Macht 
euch klar, in welcher Rolle ihr mit uns 
zusammen arbeitet! Seid aufmerksam 
für Abhängigkeiten und vermeidet es, 
neue zu kreieren! Schafft eine offene At-
mosphäre, die es uns ermöglicht, unsere 
Erfahrungen zu teilen. Führt regelmäßige 
Treffen ein und stellt dort Übersetzungen 
zur Verfügung. Erarbeitet mit uns klare 
Regeln zum Umgang miteinander und 
mit Konflikten. Wenn ihr Gelder bean-
tragt, organisiert externe Unterstützung 
wie Supervision. Und: Ermächtigt uns, 
dass jemand von uns eure Rolle über-
nimmt!

„Jetzt fühlt sich das Radio 
an wie: 
Das ist mein Ort!“

Wir wollen nicht das nette kleine 
Flüchtlingsprojekt im Radio sein, 
sondern Teil des gesamten Radios. 
Wir tragen zu dem bei, was das Radio 
sein will - ein Sprachrohr für diejeni-
gen, die keine Stimme haben. Unsere 
Stimme bereichert das Programm, 
schafft neue Blickwinkel und gesell-
schaftliche Relevanz. Deshalb:

Integriert uns in die Radiostrukturen! 
Ladet uns zu Gesamtveranstaltungen 
und -treffen ein und stellt Überset-
zer_innen zur Verfügung! Erklärt uns 
die Regeln und Abläufe! Bringt uns in 
Kontakt mit anderen Sendungen und 
Sendemacher_innen! Versucht schrift-
lich kommunizierte Entscheidungen 
mehrsprachig zu verschicken! Seid 
neugierig auf unsere Sendungen!

„Oh mein Gott, Leute nehmen 
ernst, was ich sage! 
Die Sendung wird groß!“

Radio machen macht Spaß. Aber vor 
allem soll es was verändern. Gehört 
zu werden, Reaktionen zu bekommen 
auf die Sendungen, Anrufe von Leuten, 
die Ähnliches erlebt haben – das ist 
super motivierend! Community- 
Medien können nicht mit den Massen- 
medien mithalten, aber durchaus sich 
vor Ort in Belange einmischen. 
Deshalb:

Gebt uns gute Sendezeiten! Unterstützt 
uns in der Öffentlichkeitsarbeit – stellt 
eure Netzwerke und Ressourcen zur 
Verfügung! Gebt uns ernsthaftes jour-
nalistisches Feedback!

„Es gab Übersetzer_innen für 
Farsi, Arabisch,  
viele Sprachen – wundervoll!“

Bê ziman nabe! Nicht verstanden? Ge-
nau. So geht es uns auch am Anfang, 
wenn wir hierher kommen. Um das Ra-
dio zu verstehen, mit den Menschen in 
Kontakt zu kommen, uns ausdrücken 
zu können, brauchen wir einen aktiven 
Umgang mit Mehrsprachigkeit! Des-
halb:

Organisiert Übersetzungen für die 
Treffen! Berücksichtigt solche Kosten, 
falls ihr Anträge stellt! Fördert die 
Mehrsprachigkeit in den Sendungen! 
Versetzt euch in unsere Lage, wenn ihr 
miteinander auf Deutsch sprecht, Infos 
verschickt usw.! Versucht, wichtige Infos, 
wie die Statuten eurer Radios mehr-
sprachig zur Verfügung zu stellen!

„Ich wollte schon immer selbst 
in den Medien sprechen. Und 
dann meinte ein Freund: 
Komm doch zum Radio!“

Auch wenn die Türen zu Community 
Medien theoretisch allen offen stehen, 
ist es für uns viel schwieriger, diese Tü-
ren zu finden: oft kennen wir das Kon-
zept aus unseren Herkunftsländern 
nicht, wir sind noch nicht eingebunden 
in die lokalen Bewegungen, kennen 
die Sprache zu wenig und leben durch 
die aktuelle Asylpolitik in prekären, 
isolierten Verhältnissen mit unsicherer 
Zukunft. Deshalb:

Kommt zu uns! Geht in die Camps! 
Sprecht uns auf vielen Sprachen an! 
Bindet Vermittler_innen ein! Ladet uns 
als Gäste ein! Gebt nicht gleich auf – wir 
haben viele andere Probleme, Radio 
machen steht nicht immer als Nr. 1 auf 
unserer Liste. Ladet Redakteur_innen 
aus anderen Geflüchteten-Redaktionen 
ein, die den Neuen erzählen können, 
was es schon gibt.

Geflüchteten-Redaktionen in 
Deutschland und über die Grenze 
– eine unvollständige und sich ständig 
entwickelnde Liste:

DEUTSCHLAND
Bab Scharki – LOHRO, Rostock
Barnamay Kurdi – Radio Unerhört Marburg, 
Marburg
black rose – coloRadio, Dresden
Borderless Broadcast  und Immigration 
Broadcast – Radio Z, Nürnberg
Common voices – Radio Corax, Halle (Saale) 
Falaffels and Krauts – Radio Blau, Leipzig 
Jetzt sprechen wir! - Die Kopiloten e.V., Kassel
NewcomerNews – Wüste Welle, Tübingen
Our Voice – Radio Dreyeckland, Freiburg
Our Voice – Radio FREI, Erfurt 
Refugee Radio Hildesheim – Radio Tonkuhle, 
Hildesheim 
Refugee Radio Rhein-Neckar – bermuda.funk, 
Mannheim
Refugee Radio und Hope on Air: Freies Radio für 
Stuttgart, Stuttgart
refugeeradionetwork – Freies Sender Kombinat, 
Hamburg
refugees on air – radio leinehertz, Hannover

ÖSTERREICH
New Life in Vienna – ORANGE 94.0, Wien
Salam I like it - die Frequenz der vielen 
Frieden – Proton - das freie Radio, Vorarlberg
refugees Welcome – Radio B138 Kirchdorf an der 
Krems

LUXEMBURG
Salam Show – Radio ARA, Luxemburg

Zusätzlich gib es zahlreiche Redaktionen von 
Migrant_innen in vielen Sprachen und mit 
ebenso vielen thematischen Schwerpunkten.


