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Neu in Stuttgart? 

Ihr kommt aus München, Hamburg, Köln oder sonst wo in
Deutschland und habt von eurem neuen Zuhause, dem Stuttgarter
Kessel, noch nicht viel gesehen? Kein Problem, wir haben da was für
euch… Denn auch in der schwäbischen Metropole gibt es einige coole
Sachen, die ihr unternehmen könnt. Ihr wollt mehr über Stuttgart’s
Hotspots erfahren? Dann schaut mal auf Soundcloud vorbei und
hört, welche Stuttgart-Tipps unsere Moderatorinnen Lucinda und
Alrun euch mit auf den Weg geben.
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Foto: edit. 
 

edit. ist das Online-Magazin der HdM. Jedes Semester arbeiten die
Redakteure unserer Hochschule an Themen zu einem neuen Special,
die ihr dann im edit.Magazin lesen könnt. Dieses Semester setzt
sich das das Magazin edit.challenge mit aktuellen
Herausforderungen auseinander. HORADS wird die fleißigen
Redakteure bei ihrer Arbeit begleiten und euch daran teilhaben
lassen. Wir nehmen euch in der Sendung EDIT. MEETS HORADS ab
dem 5. Dezember donnerstags von 16:00 bis 17:00 Uhr mit
zu edit. und den Redakteuren und freuen uns auf viele spannende
Geschichten. 

Podcast vs. Radio 
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Egal ob Nachrichten, Politik, Wissen, Krimis, Kunst oder Technologie:
Es gibt für alles einen Podcast. Aber was ist denn genau der
Unterschied zum Radio? Das Campusmagazin der HdM hat sich dieser
Frage in ihrer Themensendung angenommen. Die beiden
Redakteure Enrico und Alina sprachen mit Prof. Ferdinand über die
Wirkweise von Podcasts und Radio, da dieser sich in seinem
Forschungssemester mit dem Thema beschäftigt hat. hatten die
beiden Sarah zu Gast, die ihren eigenen Podcast zusammen mit einer
Freundin macht. Themen darin sind Selbstliebe,
Persönlichkeitsentwicklung und Motivation. 

Die Cybernauten 
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Die Cybernauten – das sind die drei Moderator*innen Nikolai, Stella
und Magdalena. In ihrer Sendung sprechen sie über Netzfunde und
interessante Lebensfragen, die Menschen bewusst oder unterbewusst
beschäftigen. In der neueste Folge dreht sich alles um das Thema
Zukunft und Horoskope. Wenn ihr also schon immer mal wissen
wolltet, warum Menschen Horoskope lesen oder woher der Glaube an
Horoskope kommt, schaut mal auf Soundcloud vorbei. 

Du möchtest selber Radio machen?
 

Bei HORADS 88,6 gibt es viele Möglichkeiten:
Werde Teil unseres Teams und mache

eine Radioausbildung. Danach hast du die Chance
zur Moderationsweiterbildung oder du nimmst an unserer
  Spring School teil – anmelden kannst Du Dich ab sofort!  

Schau auf Instagram vorbei und du erfährst mehr von
HORADS 88,6

Mitmachen? Mitmachen!
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HORADS FAQ: 
Wo gibt's HORADS zu hören?

LIVE: 
UKW 88,6 MHz in der Region Stuttgart 

Webplayer 
App von HORADS installieren 

Sendungen: 
Soundcloud 

PS: HORADS kann man auch zuschauen und zwar durch
unsere Studiocam 

Ich habe ein schönes Lied gehört, wie finde ich es wieder? 
Dann nutze unseren Songsucher! 

Ich will eine Sendung selber erstellen, was nun? 
Mach mit bei unserer Radioausbildung und starte deine eigene

Sendung! 
 

Natürlich kannst Du auch einfach bei uns im Studio oder im
Redaktionsbüro – Raum 194 – an der Hochschule der

Medien vorbei kommen. Du hast weitere Fragen? 
Schreib uns eine Email oder schau auf Social Media vorbei: 

WIR SENDEN ZUKUNFT 
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Du möchtest Deine E-Mail-Adresse ändern oder löschen? 
Du kannst Deine Einstellungen aktualisieren oder Dich von diesem Verteiler abmelden. 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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