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Einführung
Das Diplomprojekt streetwise beschäftigt sich im Kontext von translearn und metrobasel
mit dem Aufbau eines grenzüberschreitenden Medienaustausch-Programms für die
Grenzregion Basel – Elsass – Südbaden. streetwise nimmt dabei die kulturelle Vielfalt und
die lokalen Eigenheiten unter die Lupe. In Zusammenarbeit mit lokalen Kulturpartnern und
Künstlern aus drei Ländern realisiert streetwise gemeinsame Aktionen und Produktionen
im Bereich Photo, Sound und Video und will damit bei einer kulturinteressierten
Bevölkerung Neugier und Interesse für die andere Seite der Grenze wecken.

Kontext
Digital Age & Medienproduktion
Dank Digitalisierung der Technologien mit PC, Kameras, Handys und Musikgeräten ist heute
qualitativ hoch stehende Medienproduktion und Publikation einfacher, billiger und für viel
mehr Menschen zugängliche geworden als je zuvor. So kann heute nicht nur jedes Kind per
SMS elektronische Nachrichten verbreiten. Auch unabhängige Sound- und Video-Produzenten
vermehren sich wie Pilze. Zahlreiche digitale Plattformen, Weblogs, Mediengalerien wie
myspace, youtube, web2.0, etc. zeugen von der wachsenden Präsenz dieser «unbekannten
Akteuren». Mich interessiert dabei, wie diese globalen, virtuellen Plattform-Technologien
für reale, regionsbezogene Aktionen und ortspezifische Medien-Produktionen eingesetzt
werden können.
cultural globalisation & die Grenzregion am Oberrhein
Auf der ganzen Welt wird globalisiert. Wirtschaft, Politik und auch Kultur wirken heute
längst über die Nationalgrenzen hinaus. Auch in der Grenzregion am Oberrhein ist die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit von verschiedenen Stellen erwünscht und wird
dementsprechend gefördert. Im Kulturbereich lassen die trinationalen Beziehungen
jedoch zu wünschen übrig und werden von der Bevölkerung leider so gut wie gar nicht
wahrgenommen. Neben Aldi, Marktkauf und Intermarché - kennen nur wenige die kulturellen
Besonderheiten, Eigenheiten und Höhepunkte jenseits der Grenze. ..
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Da sich das Gesamtprojekt mitten in der Produktionsphase befindet, ist es zum jetzigen
Zeitpunkt leider noch nicht möglich, eine endgültige Bilanz zu ziehen. Von seiner Grösse
und Dimension her stellte mir das Projekt eine riesige Herausforderung dar, die nicht immer
einfach zu meistern war - und mir oft über den Kopf zu wachsen drohte. Der Teamaufbau
kostete viel Energie. Je konkreter die Aktionen und Produktionen, desto stabiler wurde
jedoch auch das ehrenamtlich arbeitende Projekt-Team. Auch der Umgang mit der
Zweisprachigkeit und Trinationalität stellte einen deutlichen Mehraufwand dar. So musste
z.B. die streetwise Aktion SOUND Collabo nachträglich in SOUND Labor umbenannt werden,
da das Wort «Collabo» (gedacht für Collaboration > Zusammenarbeit) im französischen
einen sehr negativen Beigeschmack hat und mit Nazis und Hitler in Verbindung steht.
Wenn ich jedoch auf die vergangenen Monate zurückblicke, kann ich den Aufbau der
trinationalen Austausch-Plattform streetwise mit über 23 Projektpartner, einem Team von
21 Mitarbeiter, 4.000 Flyers, an die 300 Telephonanrufe, 774 gesendete E-Mails, über 1 Mio.
getippten Zeichen, 7 Presseerwähnungen, 74 Photos, 65 Musikbeiträgen, 220 GB VideoDokumaterial, über 300 Elektro-Velo Kilometer, 22 Grenzüberquerungen (davon 5 PassKontrollen) und insgesamt 25 Events durchaus als gelungen bezeichnen.
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translearn - streetwise im Kontext des HyperWerk Jahresthemas
translearn «à la streetwise» bedeutet für mich individuelles, freies Lernen, Vermittlung
und Kommunikation auf der Basis von Neugier und Interesse, über die Grenze des eigenen
Horizonts hinaus. So genanntes «live-long-learning», oder «learning-for-live» durch
Menschen und Situationen, die man eben auch ausserhalb gewohnter Hilfsstrukturen
wie Schule oder Arbeitsplatz antrifft. Die Begegnung mit dem Fremden, Unbekanntem
erscheint mir dabei Grundvoraussetzung für jeden Lerneffekt auf der Basis von Neugier
und Interesse. Und zwar ganz nach dem Motto «each-one-teach-one» - durch Begegnung
und Auseinandersetzung mit fremden Menschen und Kulturen. Und solche Begegnungen
möchte ich in der Kulturregion Basel - Elsass - Südbaden fördern - denn das Unbekannte
liegt ja hier nur ein paar Schritte entfernt...

Zu meinen Lieblingsdozenten während meiner Studienzeit am HyperWerk gehören unter
anderem Elizabeth Pastor von Next D Design, New York, Chris Hales, interactive moving
image, London, Sabine Fischer von collective intelligence, Berlin, Franz Kasperski vom
Schweizer Fernsehen SF, Samir von Dschoint Ventschr Filmproduktion AG Zürich oder das
Medienkünstlerduo Fleischmann & Strauss des MARS Media Lab am Fraunhofer Institut für
Medien und Kommunikation IMK, Deutschland.

persönlicher Background
In vergangenen, eigenen Projekten wie dem Pocketmagazin sub culture basel+, oder der
Ausstellungsserie für urbane Kunst & Kreativität, ART LOUNGE, konnte ich viele wertvolle
Praxiserfahrungen in Kultur-Management, Grafik-Design, Redaktion, Eventorganisation,
Szene-Know-how und Kommunikation machen. In meinem Studium am HyperWerk habe
ich mir dazu in Workshops und Seminaren mit internationalen Experten wichtige Grundlagen
in Projektleitung, Management, Informationsdesign, Videoproduktion, Interaktive
Programmiersprachen, Webdesign, Semiotik und Wahrnehmungstheorie angeeignet. In
Projektarbeiten konnte ich praktische und technische Erfahrungen mit Kamera, Soundund Videoproduktion, Schnitt, Videoprogrammierung, Grafik- und Webdesign sammeln und
realisierte mit videophone und deep_sleep zwei interaktive Videoinstallationen, die beide in
Basel präsentiert wurden.

Ich erhoffe mir, mit den geplanten streetwise-Events und Produktionen grenzüberschreitend
Neugier und Interesse für die unterschiedlichen kulturellen Besonderheiten jenseits der
Grenzen zu wecken, und damit langfristig einen Beitrag zur gemeinsamen Entwicklung
einer dynamischen, kulturell vernetzten Metropolitanregion zu leisten.

Im Rahmen meiner Diplomarbeit habe ich mit streetwise ein Projekt-Modell entworfen,
welches einen interkulturellen, grenzüberschreitenden Austausch an der Schnittstelle
von Kultur, Journalismus und Kunst initiiert und dabei konkrete Produktionen für ein
kulturinteressiertes Publikum realisiert und präsentiert. Gleichzeitig habe ich ein Team
und ein Partnernetzwerk aufgebaut und damit eine Ausgangslage für einen nachhaltigen,
grenzüberschreitenden Kultur-Austauschprozess für die Grenzregion Basel geschaffen.

streetwise - Fazit

streetwise CONCLUSION

IDEATION

streetwise Idee - Konkretisierung
Fragestellung
Im Kontext der eben genannten Erfahrungen, Thematiken und Interessen kristallisierte
sich immer klarer die Fragestellung heraus: Wie lässt sich eine derart vielfältige,
zersplitterte Grenzregion zu einer dynamischen, grenzüberschreitend vernetzten
Kulturregion verbinden? Welche Medien, Mittel und Prozesse sind geeignet, um die kulturellen Aktivitäten und Höhepunkte in den verschiedenen Teilgebieten grenzüberschreitend zu erforschen, zu vermitteln und erlebbar zu machen?
Schnittstellen
Aufgrund dieser Fragestellung versuchte ich, meine geographischen, technischen, ideellen
und sozialen Ansätze zu einem gesamthaften Prozess zu verbinden. Durch diese Kombination
entstand das Konzept eines modellhaften, interkulturellen Medien-Austauschprogramms
genannt streetwise. Einerseits interessierte mich dabei die grenzüberschreitenden
Beziehungen der unterschiedlichen Nationen in der Grenzregion Basel. Weiter beschäftigte
mich die Kombination der drei unterschiedlichen Medien Photo, Audio und Video. Und der
dritte zentrale Ansatz stellte die Kombination der realen und virtuellen Austauschplattform
als interaktive Verbindung zwischen Bevölkerung, Künstlern, Partnern und Projektleitung dar.

virtual - real

1. Realität und Cyberspace
Das Projekt will nicht nur eine virtuelle Internet-Plattform für Medienbeiträge bieten,
sondern mit einem realen Netzwerk von geographisch verortbaren streetwise-Agenturen und
weiteren Partner, interessante Orte und aktive Menschen grenzüberschreitend verbinden.

Prozess Schwerpunkte
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2. Vielfalt und lokale Besonderheiten
Vielfalt ist wertvoll – Vielfalt hat Potenzial. streetwise will keine regionale Gleichschaltung
bewirken, sondern durch Erforschung und Vernetzung der unterschiedlichen lokalen Besonderheiten das Potenzial einer kulturellen Vielfalt aufzeigen.

reetwise
streetwise - Future Visions

trinational exchange program

streetwise FUTURE

etwise

vor

Über eine Weiterführung des Projekts im nächsten Jahr wird der streetwise Förderverein
im November 2006 entschieden. Gleichzeitig wird er versuchen, geeignete Mitglieder für
zukünftige Produktionen und Kollaborationen zu finden. Denkbar ist dabei eine Erweiterung
des Einzugsgebiet auf die gesamte Regio (inkl. Mulhouse, Strassbourg, Colmar und
Freiburg). Eine weitere Möglichkeit wäre dabei auch eine Adaption des streetwise-Modells
auf andere Regionen oder Themen...
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- Diplomprojekt streetwise: Das streetwise-Diplomprojekt beschränkt sich demnach auf
die Konzeption des gesamten streetwise-Austauschmodells, den Aufbau des Partnernetzwerks und der Web-Plattform, die Lancierung der streetwise Austausch-Aktionen und die
Bereitstellung der nötigen finanziellen Mittel und weiteren Voraussetzungen für die geplante
Weiterführung des Projektes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Förderverein streetwise: Die zukünftig geplanten Medienproduktionen, Publikationen,
Vernissagen, etc. werden vom streetwise Förderverein ausserhalb des Diplomrahmens
realisiert.

------------------------------------------streetwise association

streetwise diploma

-

4. Neugier und Interesse durch gemeinsame Medienproduktionen
Neben Infoevents, grenzüberschreitenden Elektro-Velo-Kampagnen und intensiver
Pressearbeit will streetwise mit länderübergreifenden Medienproduktionen, VernissageEvents und Präsentationen an regionalen Kulturevents, bei einem kulturinteressierten
Publikum Neugier und Interesse für eine kulturell vernetzte Metropolitanregion wecken.
5. Abgrenzung streetwise Diplomprojekt - streetwise Förderverein
Durch die wachsenden Projekt-Dimensionen und um die Nachhaltigkeit des Vorhabens zu
gewährleisten, wurde im Juli 2006 der streetwise Förderverein gegründet. Der Verein soll
das Projekt als längerfristiger Projektträger organisatorisch, finanziell und durch Arbeitsleistungen der Teilnehmer nach Abschluss meiner Ausbildung weiterführen und eine klare
Abgrenzung zum Diplomprojekt schaffen.

intuitive exchange

-

3. dezentrale Austauschaktionen
streetwise will die Qualitäten und Potenziale dieser Vielseitigkeit für den Standort nicht bloss
analytisch dokumentieren, sondern in gemeinsamen Medienproduktionen (CD, DVD, Photowebtool) dokumentieren, reflektieren und medial erlebbar machen. Dabei setzt streetwise mit
seinen Medien-Austauschaktionen und Wettbewerben in den Bereichen Photo, Sound, Video
vor allem auf dezentrale Produktionsprozesse, welche erst lokal und individuell realisiert,
und dann mosaikartig zu gemeinsamen Produktionen zusammengeführt werden.

BORDERLINE

decentral action

-

Der streetwise Videoworkshop
am INTERCAMP war ein voller
Erfolg. Auf dem Bild zu sehen:
«Maddalena» vom italienischen
Moderations-team bei den Aufnahmen für den mashTV-Bericht
auf Telebasel.
Das Publikum im alten Wasserwerk war begeistert vom
entstandenen Intercamp-Video
und das Museeum am Burghof
(Expo TriRhena) bekundete erstes Interesse an den streetwise
Videoproduktionen...

Das Überschreiten von Grenzen - einer der zentralen Aspekte des Projekts - gehörte für streetwise von anfang an zum Alltag...

reetwise

Die Materialkosten und Spesen des Workshops wurde von der Stadt Lörrach finanziert. Als
Transportsponsor stellte Elektrofahrzeug Service EFS Basel dem Team moderne Elektrovelos
zur Verfügung, die beim täglichen Weg nach Lörrach und zurück intensiv zum Einsatz
kamen. Vielen Dank auch dem HyperWerk HGK FHNW und Sélavy Music Production für das
zur Verfügung gestellte Material und Equipment.

vor

Als erstmalige Erfahrung in der Leitung eines Workshops mit Jugendlichen konnte ich dabei
wertvolle Erfahrungen und Tricks im Bereich Pädagogik, Gruppendynamik und Betreuung
von Jugendlichen sammeln. Zum Beispiel, dass man für ein erfolgreiches Arbeitsteam
organisatorische Rahmenbedingungen und Sachen wie Pünktlichkeit und Verbindlichkeit am
Anfang relativ streng durchsetzen muss. Positiv überrascht war ich insbesondere auch von
der enormen Motivation und der wachsenden Selbstinitiative der erst 16 bis 18-jährigen
Jugendlichen.

Gemeinsam ist es uns gelungen, mit 10 Workshop-Teilnehmer aus 5 verschiedenen
Nationen in Englisch und Französisch die nötigen Grundkenntnisse zu vermitteln, eine
bemerkenswerte Motivation, Begeisterung, Partizipation und Eigeninitiative anzuregen,
und schliesslich ein eindrückliches, 18-minütiges Doku-Video über das INTERCAMP 2006
im Alten Wasserwerk Lörrach zu realisieren.

streetwise Video-Workshop am INTERCAMP 2006 in Lörrach
In Zusammenarbeit mit der streetwise-Agentur altes Wasserwerk Lörrach realisierte
streetwise im Juli 2006 einen Video-Workshop für Jugendliche. Der 5-tägige Workshop fand
im Rahmen der jährlichen Lörracher Kulturwoche INTERCAMP statt. Das INTERCAMP ist ein
interkulturelles Camp für Jugendliche aus Lörrachs Partnerstädten in Frankreich, Italien, UK
und Polen. Der Workshop sollte Video- und Filminteressierten Jugendlichen die Grundlagen
im Umgang mit Kamera, Schnitt und Film-Vorbereitung vermitteln, und gleichzeitig eine
Video-Dokumentation über das INTERCAMP produzieren. Geleitet wurde vom streetwiseVideoteam und externen Film- und Kameraexperten aus TV und Filmproduktion.
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Milestone 1 - streetwise HOME
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trinational exchange program

staff

freiburg

Projektteam
Ein Projekt dieser Dimension ist nur mit einem starken Team an seiner Seite zu bewältigen.
Diese Suche nach geeigneten und motivierten Mitarbeitern stellte sich bei streetwise
nicht immer als einfach heraus: Es brauchte jeweils viel Nerven und Zeit, die Stärken und
Schwächen der jeweiligen Person herauszufinden, um eine angemessene Aufgabe zu finden,
die dann auch verantwortungsvoll und verbindlich erledigt werden konnte. Vor allem mit
Hyperwerkstudenten habe ich in Sachen Verantwortungsbewusstsein und Verbindlichkeit
leider eher schlechte Erfahrungen gemacht. Von Anfang an waren daher auch viele externe
Mitarbeiter bei streetwise involviert. So bot mir zum Beispiel ein externer Grafiker, der
von streetwise gehört hatte, spontan seine Hilfe für die Gestaltung der streetwise Logos
und Flyers an. Für die streetwise SOUND-Labor Aktion und auch für Realisierung des
streetwise-Videoworkshops am INTERCAMP oder die Musikaufnahmen im Sélavy-Studio
waren ausschliesslich externe Projekt-Mitarbeiter zuständig.

Konzeption
Inspiriert von Recherchen zur Grenzregion und über Ideen wie Talent Campus,
Mediencamp, Ideenfabrik und Think-Tanks erarbeitete ich bis Mitte Mai 2006 das Konzept
für eines trinationalen Medienaustauschprojekts für PHOTO, SOUND und VIDEO. Mit der
Begrenzung auf die Trinationale Agglomeration Basel (TAB) und der Fokussierung auf
ein kulturinteressiertes Zielpublikum zwischen 16 - 40 Jahren wurde ein realistischer
Wirkungsradius und Rahmen für das Projekt definiert.
Mit dem ideellen Ziel, kulturelle Aktivitäten und Höhepunkte jenseits der Grenze
aufzuzeigen und mit Medienproduktionen Neugier und Interesse für eine gemeinsame,
Region zu typische
wecken,kulturelle
ging es Vielfalt
zunächst
darum, ein zuverlässiges Team
streetwise will beispielhaft aufzeigen,kulturell
dass die vernetzte
für eine Grenzregion
verschiedener Kulturen für die Bevölkerung eine
enorme Bereicherung
bedeuten kann.zu
Dabei
bezieht
sichangemessenes
streetaufzubauen,
geeignete Projektpartner
finden
und ein
Organisations- und
wise speziell auf die intuitiv wahrnehmbaren,
kleinen Attraktionen,
Kommunikationskonzept
zu ironischen
erarbeiten.Momente und witzigen Konfrontationen des Alltags, wie sie im trinationalen Leben auf der Strasse wahrgenommen werden können.

concept

hyperwerk.ch
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creating a HOME

lörrach

iburg

streetwise VIDEO Competition - Kurzfilme zum Thema „Grenze“
VIDEO Competition ist ein Kurzfilm Wettbewerb zum Thema „Grenze“. Die eingesandten
Videos werden zu einer Kurzfilm-DVD verarbeitet. Die besten Filme werden von einer Jury
ausgewählt und an der Eröffnung der Videofilmtagen Basel und der REGIONALE prämiert
und präsentiert. http://www.streetwise.ch/videocompetition.htm

treetwise

streetwise SOUND-Labor - grenzüberschreitende Musik-Produktion
Beim streetwise SOUND-Labor handelt es sich um eine grenzüberschreitende, mosaikartige
Musikproduktion. Songs und Soundfragmente wie Beats, Vocals und Instrumentals von
MusikerInnen aus der Region werden gesammelt, aufgenommen, danach wie Puzzleteile
zu neuen Songs zusammengemixt und zu einer trinationalen CD-Compilation vereint.
Kostproben finden Sie auf: http://www.streetwise.ch/soundcollabo.htm

streetwise Photo-Webttool - website zum Neuentdecken der Region
Bei der streetwise Aktion PHOTO-Webtool entsteht im Internet eine Photoplattform, auf
der interessierte Teilnehmer aus der Region ihre individuellen Lieblingsorte und örtlichen
Besonderheiten präsentieren können. Per Mausklick kann man auf der Website neue
Sehenswürdigkeiten entdecken und erfährt dabei auch, warum es sich denn besonders
lohnt, den jeweiligen Ort zu besuchen. http://www.streetwise.ch/photowebtool.htm

streetwise Austausch-Aktionen - Medienproduktionen
Mit den streetwise Austauschaktionen PHOTO Webtool, SOUND Labor und VIDEO Competition
will das Projekt Künstler und Medienmacher aus drei Länder durch lokales Engagement
zu grenzüberschreitender Partizipation animieren. Gleichzeitig erforscht streetwise mit
seinen Aktionen die kulturellen Eigenheiten und Besonderheiten der Region. Dabei sollen
die eingesandten Photo-, Sound- und Video-Beiträge schlussendlich mosaikartig zu
gemeinsamen Medienproduktionen (CD, DVD, Photo-Website) zusammengeführt werden,
um so das Potenzial einer kulturell vernetzten Grenzregion aufzuzeigen, zu vermitteln und
medial erlebbar zu machen.
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Milestone 5 - streetwise EXCHANGE

streetwise EXCHANGE

use

profiles

Milestone 2 - streetwise Partnernetzwerk

F
streetwise Agenturen
In einer ersten Phase ging es vor allem darum, mindestens drei lokale Kulturpartner als
streetwise-Agenturen zu finden. Mit dem worldshop im UNION und Creopolis in Basel, dem
alten Wasserwerk Lörrach und der Designergruppe the seed im Kesselhaus Weil am Rhein
auf deutscher, und der Fabrik Hegenheim auf französischer Seite, konnte ich schlussendlich
fünf Kulturzentren in drei Ländern für streetwise begeistern.

Der Aufbau des geplanten trinationalen Partnernetzwerks war die nächste grosse Herausforderung.
Vorgesehen waren drei verschiedene Partnerprofile: streetwise Agenturen als lokale Informationsund Anlaufstellen, Medienpartner (Presse, Radio und TV), Aktions-Partner als Partner für einzelne
streetwise-Aktionen und Overall-Partner als Partner für das gesamte Projekt.
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streetwise Medienpartner
Dank langjährigen Beziehungen mit dem Redaktionsteam von sub culture basel, dem
Lokalsender Radio X und dem Sendungsmacher von mashTV bei Telebasel waren die
Medienpartnerschaften relativ einfach und rasch beschlossen.

F
F

partner

freiburg

F

lörrach

streetwise will beispielhaft aufzeigen, dass die für eine Grenzregion typische kulturelle Vielfalt verschiedener Kulturen für die Bevölkerung eine enorme Bereicherung bedeuten kann. Dabei bezieht sich streetwise speziell auf die intuitiv wahrnehmbaren, kleinen Attraktionen, ironischen Momente und witzigen Konfrontationen des Alltags, wie sie im trinationalen Leben auf der Strasse wahrgenommen werden können.

> how different are you ?

streetwise Projekt- und Aktions-Partner
Weiter konnte ich das Basler Musiklabel Sélavy Music Productions und den Rockförderverein
RFV als Partner des streetwise SOUND Labor gewinnen. Für den streetwise VIDEO
Wettbewerb entstand eine Partnerschaft mit den Videofilmtagen Basel und der REGIONALE
Kunstausstellung. Im Wettbewerb für grenzüberschreitende Jugendprojekte wurde das
Projekt vom Oberrheinrat mit dem 2. Preis ausgezeichnet. Die Regio Basiliensis übernahm
als Schweizer Partnerin für die Oberrhein-Kooperation ein Patronat für streetwise und
finanzierte die Übersetzung der streetwise-website. Elektrofahrzeugservice, EFS Basel stellte
als Transportsponsor kostenlos Elektrovelos für trinationale Kampagnen zur Verfügung.
Mit einem trinationalen Netzwerk von insgesamt 23 Partner (5 streetwise Agenturen, 8
Projekt-Partner, 7 Aktions-Partner und 3 Medienpartnern) übertraf das Projekt die internen
Erwartungen und nahm von seiner Grösse her neue Dimensionen an...
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streetwise HOME
-

-
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-

st.louis

basel

g: matthias branger
moritz schäfer & tai schär

akt: m.branger@hyperwerk.ch

Um interessierte Teilnehmer neugierig zu machen, setzte streetwise insbesondere auch auf Infostände und Aktivwerbung vor Ort.
Hier zu sehen am Beispiel des streetwise Infostandes während der Agentur-Eröffnung im Kesselhaus Weil am Rhein.

radio & tv

press conference

-

-

streetwise will beispielhaft aufzeigen, dass die für eine Grenzregion typische kulturelle Vielfalt verschiedener Kulturen für die Bevölkerung eine enorme Bereicherung bedeuten kann. Dabei bezieht sich streetwise speziell auf die intuitiv wahrnehmbaren, kleinen Attraktionen, ironischen Momente und witzigen Konfrontationen des Alltags, wie sie im trinationalen Leben auf der Strasse wahrgenommen werden können.

on the mission for streetwise - Hier unterwegs mit dem streetwise BionX-Elektrovelo zur Verfügung gestellt
von unserem Transportpartner EFS Basel.

hyperwerk.ch
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> how different are you ?
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Werbung, Medien- & Öffentlichkeitsarbeit
streetwise will bei der regionalen Bevölkerung mit Medienproduktionen Neugier und
Interesse für eine gemeinsame Region wecken. Das Werbe- und Kommunikationskonzept
war daher, mit Ausnahme der website, nicht darauf ausgerichtet, ausführlich über das
Projekt zu informieren, sondern lediglich den Namen streetwise bekannt zu machen.
Dazu sollten möglichst viele verschiedene Kommunikationskanäle wie Print, Radio, TV,
Mundpropaganda, Infostände, Events, etc. benutzt werden, so dass, wenn schlussendlich
die streetwise Produktionen und Vernissage-Events präsentiert werden, die Marke streetwise
schon in aller Munde ist.
print: Im Printbereich gab es daher statt einer ausführlichen Info-Broschüre lediglich einen
Postkarten-Flyer zum Projekt, drei Aktionsflyer zu den streetwise-Aktionen sowie Plakate,
Stickers und Einladungsflyer für streetwise-Events. Die Flyers wurden in passenden
Displays vor allem in den fünf streetwise Agenturen aufgelegt und verteilt, oder kamen
an den zahlreichen streetwise-Infoständen an regionalen Events zum Einsatz. Durch die
Medienpartnerschaft mit dem Pocketmagazin sub culture basel+ erschienen mehrere
Inserate, Ausschreibungsflyer und Berichte.
audiovisuell: Das laufend erweiterte streetwise-Dokuvideo sowie Sound-Kostproben
aus dem streetwise SOUND-Labor vermittelte an Agentur-Eröffnungen und Events die
zugehörigen audiovisuellen Impressionen. Dank Medienpartnerschaften mit Radio X und
Telebasel wurden während der gesamten Projektdauer verschiedene Radio und TV-Trailers
für streetwise realisiert und gesendet.
presse: Die Pressekonferenz Ende Juni 2006 bei INFOBEST im Maison TriRhena war gut
besucht und bewirkte eine durchaus positive Resonanz. So vermochte meine Präsentation
und anschliessenden Interviews die anwesenden Medien (DNA Alsace, Badische Zeitung,
Basler Zeitung, Radio X) zu überzeugen und bewirkten eine Woche drauf bei allen vier recht
ausführliche Berichte zum Projekt. Aufgrund der nachträglich versendeten Pressemitteilung
berichteten auch weitere Zeitungen und Zeitschriften (Baslerstab, TINK-Magazin) über
streetwise. Dazu kommen streetwise-Banner und -Ausschreibungen auf den Websiten der
Projektpartner und Agenturen.
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Milestone 4 - streetwise Kommunikation

streetwise EXCHANGE

organisation
Der streetwise Förderverein
Um bessere Struktur, Transparenz und Übersicht in die Organisation des, sichtlich über
den Diplomrahmen hinaus wachsenden Projektes zu bringen, habe ich im Juli 2006
den streetwise Förderverein gegründet. Zweck des Vereins ist, das Projekt streetwise
organisatorisch, finanziell und durch Arbeitsleistungen der Mitglieder längerfristig zu
fördern. Dem Förderverein können Einzelpersonen, Firmen, Organisationen, Institutionen
und private Spender, Gönner oder Mäzene beitreten.

Milestone 3 - Organisation

money

second HOME
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Finanzierung
Die Finanzierung des gesamten Vorhabens stellte im Kontext der unterschiedlichen
Organisations- und Verwaltungsstruktur und Kulturauffassung in den verschiedenen Ländern
eine grosse Schwierigkeit dar. So war es nicht immer einfach, auf die unterschiedlichen
Bedingungen und Interessen einzugehen und dabei die verschiedenen Gremien und
Institutionen von den Vorteilen einer finanziellen streetwise-Partnerschaft zu überzeugen.
Die budgetierten externen Projektkosten beliefen sich alles in allem auf rund 25.000
CHF. Die Finanzierung dieser externen Kosten (Druckkosten für Ausschreibungen,
Sachkosten für Infomaterial und Miete von Equipment und Technik, Vernissage Events und
Medienproduktion), war grösstenteils durch externe Beiträge von trinationalen Gremien,
Kulturstiftungen, lokale Gemeinden und Sponsoren vorgesehen. Entsprechende Gesuche
gingen an Regio Basiliensis, Oberrheinrat, Region Alsace; CMS, GGG, Pro Helvetia, ED Basel
Stadt, Stadt Lörrach. Sponsoring-Offerten gingen an Media Markt, Migros Genossenschaft,
it-Raum, EFS Basel und weitere.
Die lange und arbeitsintensive Partnersuche mit zahlreichen Anfragen und
Projektpräsentationen zahlte sich aus: Durch die aktive Hilfe und Vermittlungsarbeit der
Regio Basiliensis bewilligte das EU-Förderprogramm INTERREG III A «Begegnungen am
Oberrhein II» ein Betrag von 13.000 Euro für das streetwise Projekt. Der Entscheid der
GGG Basel für die Co-Finanzierung der geplanten Events im Oktober (5.000 CHF) sowie die
Zusage der Stadt Lörrach (750 Euro) sind zum jetzigen Zeitpunkt noch hängig. Trotzdem
ist ein Grossteil der budgetierten Projektkosten nun bereits finanziert.
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Milestone 3 - streetwise website
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http://www.streetwise.ch
website
basel
Ein wichtiges Element des Projektes stellte die streetwise-website mit geplanter
Multimediaplattform dar. Trotz vielen Erfahrungen mit Grafik, Layout und digitalen
Kommunikations-Technologien hatte ich vor streetwise praktisch keine Ahnung von
Internet und Webdesign. Motiviert, dies in meinem Diplomjahr nun endlich nachzuholen,
hab ich mich entschlossen, Neuland zu betreten, mir die nötigen Kenntnisse anzueignen
und die technische Realisierung meiner Projekt-Website selbst in die Hand zu nehmen. Ein
Sprung ins kalte Wasser. Nach einem äusserst hilfreichen Einführungstag in CSS und htmlProgrammierung mit meinem super-kompetenten Web-Coach und Teamkollegen Patrick
Heinimann
konnte dass
ich bereits
nachGrenzregion
wenigen Stunden
erste verschieSeiten gestalten.
auf der zweisprachigen streetwisestreetwise will beispielhaft
aufzeigen,
die für eine
typischeselbständig
kulturelle Vielfalt
ein paar eine
Wochen
experimentieren
und weiteren
Tippsbezieht
stand sich
schlussendlich
die
website kann man Kostproben
aus
dener Kulturen
für Nach
die Bevölkerung
enorme
Bereicherung bedeuten
kann. Dabei
streetwise streetspeziell auf diestreetwise
intuitiv wahrnehmbaren,
kleinen
Attraktionen,
Momente
und witzigen
Konwebsite - als meine
allererste
selbstironischen
programmierte
Website,
für mich
persönlich
dem SOUND-Labor anhören,
frontationen
wie ein
sie riesiges
im trinationalen
Leben auf der Strasse wahrgenommen werden können.
wise VIDEOs downloaden
und im des Alltags,
natürlich
Erfolgserlebnis.
PHOTO Webtool neue Orte kennenler- Die geplanten Upload-Funktionen und PHP-Programmierung für das Photo-Webtool im
nen...
Internet erschienen mir als Neuling dann doch etwas zu komplex zum Selbermachen. Daher
g: matthias
branger
Auf der zweisprachigen streetwise
moritz schäfer & tai schär
machte ich mich schon im März auf die Suche nach einem geeigneten Programmierer,
website kann man Kostproben aus
der mich in diesem Bereich unterstützten würde. Diese Suche nach einem IT-support
akt: m.branger@hyperwerk.ch
dem SOUND-Labor anhören, streetgestaltete sich jedoch mühsamer als erwartet. Nach zwei anfänglichen «fast-Zusagen»
wise-VIDEOs downloaden und durch
das PHOTO-Webtool neue Orte kenwurde ich schlussendlich immer nur weitervermittelt. Meistens waren ungenügende
nenlernen...
Kapazität oder private Unsicherheiten die Gründe. Anders bei der Übersetzung der website
ins Französische - hier fand ich mit meiner Kollegin und Ex-Hyperwerkstudentin Marie
Wargnier eine kompetente Übersetzerin. Die Finanzierung der «Traduction» übernahm die
Regio Basiliensis.
Nach eigenen Recherchen und Tests von Multimediaplattformen im Internet wie myspace,
youtube, habe ich schliesslich auf der Basis von E-Mail und download eine «Beta-Version» für
das streetwise-PHOTO-Webtool und die SOUND-Labor-Plattorm realisiert. Eine Erweiterung
der Webplattform mit einem interaktiven CMS-System und PHP Datenbank ist nach wie
freiburg
vor beabsichtigt, soll nun jedoch durch den streetwise Förderverein zu einem späteren
Zeitpunkt realisiert werden.
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