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Im Regionalen Wachstumskern (RWK) 
Luckenwalde im Landkreis Teltow-Fläming ist 
in enger Zusammenarbeit zwischen
der Technischen Hochschule Wildau, der 
Fachhochschule Potsdam und der Stadt 
Luckenwalde eine lebendige Präsenzstelle der 
Brandenburger Hochschulen entstanden.

Mit unserem Newsletter informieren wir 
regelmäßig über unsere aktuellen Angebote 
und Projekte.

Präsenzstelle Luckenwalde
Gewerbehof 
Beelitzer Straße 24
14943 Luckenwalde

kontakt@praesenzstelle-luckenwalde.de
+49 151 438 17 038

www.praesenzstelle-luckenwalde.de
Instagram: @gewerbehof

Ein gemeinsames Projekt von

Technische Hochschule Wildau
Hochschulring 1
15745 Wildau
www.th-wildau.de

und

Fachhochschule Potsdam
Kiepenheuerallee 5
14469 Potsdam
www.fh-potsdam.de 

in Zusammenarbeit mit der

Stadt Luckenwalde
www.luckenwalde.de 

Gefördert durch

Präsenzstellen der Hochschulen  
des Landes Brandenburg

Präsenzstelle Luckenwalde

Hergehört!  
Näher hinschauen, zwischen den Zeilen 
lesen, im Großen und Kleinen kartieren, 
hinhören und in den Dialog treten – wir 
möchten Luckenwalde nicht nur kontinu-
ierlich besser kennenlernen, sondern auch 
unsere Erkenntnisse aufbereiten, teilen 
und kommunizieren, um Gesprächsräume 
zu eröffnen. Und genau solche Gesprächs-
räume haben wir nun sowohl im wörtlich-
technischen als auch im übertragenen 
Sinne seit diesem Jahr neu geschaffen. 
Neugierig? Viel Spaß beim Entdecken in 
diesem Newsletter und beim Weiterhören! 
  

http://www.luckenwalde.de
http://www.th-wildau.de
http://www.fh-potsdam.de
http://www.luckenwalde.de


MAKE YOUR OWN CORNER 

Gehör verschaffen im 
Projektstudio
Das Voice-Over für ein Video aufnehmen? Den eigenen 
Podcast produzieren oder ein Hörbuch vertonen? Dies und 
noch mehr kann nun in unserem jüngst fertiggestellten 
Projektstudio für Audioproduktionen realisiert werden. In dem 
akustisch optimierten Raum können Podcasts mit bis zu vier 
Gesprächspartner:innen aufgenommen und editiert werden. 
Neben hochwertigen Mikrofonen und Lautsprechern, stehen 
Effektgeräte sowie Klangerzeuger bereit und warten auf 
kreative Sound-Enthusiasten. Im Fokus steht die Aufnahme 
von Sprache, daher wurden Raum und Technik dahingehend 
entwickelt und ausgewählt. Unter professioneller Anleitung 
und Einweisung kann in entspannter Atmosphäre an Tönen 
gefeilt oder das Vocal-Recording perfektioniert werden. 
Zum Equipment-Katalog gehört darüber hinaus ein Field-
Recorder, mit dem Aufnahmen in der Stadt oder der Natur 
möglich sind und der sich optimal für mobile Interviews eignet.
Unser Projektstudio kann selbstverständlich auch gern 
im Rahmen von Lehrveranstaltungen, Seminaren oder 
Studienarbeiten genutzt werden. Wir freuen uns auf 
geistreichen Audio-Content und tolle Sounds!

Infrastruktur

Work<>Test<>Make 
im Podcast   
Luckenkien – Der Zukunftspodcast aus dem Gewerbehof. So 
titelt eines unserer neuesten Projekte aus der Präsenzstelle. 
Zu kurzweiligen Audio-Interviews laden wir interessante Gäste 
ein, die wir in unserem Coworkingspace und Makerspace 
antreffen oder die Projekte im Showroom ausstellen. 
Darüber hinaus berichten Akteure der Stadt Luckenwalde 
und aus Teltow-Fläming, welche Ideen und Impulse für eine 
prosperierende regionale Entwicklung in Zukunft verfolgt 
werden sollten. In unserem Podcast-Studio erzählen uns 
Gründer:innen und Rückkehrer:innen von inspirierenden 
Lebenswegen oder Künstler:innen von originellen Vorhaben. 
Ursprünglich startete der Podcast bei dem Radiosender 
FluxFM und die Laufzeit war auf das Kalenderjahr 2021 
begrenzt. Da wir jedoch der Meinung sind, dass es in und um 
Luckenwalde noch viel zu erzählen gibt, möchten wir den 
Podcast nicht verstummen lassen und freuen uns nun das 
Format seit Juni forzuführen. »Luckenkien« steht offen für 
jede und jeden und richtet sich ebenso an interessierte Ohren 
außerhalb des Landkreises Teltow-Fläming.

Luckenkien
Der Zukunftspodcast aus dem Gewerbehof

Jetzt reinhören auf Spotify und unter:
zukunftimgewerbehof.de/luckenkien

Fotos: Präsenzstelle Luckenwalde

Podcast

Podcast

Foto: Präsenzstelle Luckenwalde

http://zukunftimgewerbehof.de/luckenkien

