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Mit neuem Content in den Sommer
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Das virtuelle Semester läuft nun schon einige Zeit und so langsam
haben auch wir hier bei HORADS ein wenig Routine in unseren Alltag
zurückgeholt.
Obwohl alles so ganz und gar nicht normal läuft, lassen wir uns
natürlich nicht davon abhalten, weiterhin für euch zu senden.
Unsere fleißigen Moderator*innen und Redakteur*innen haben sich
auch in diesem Semester wieder richtig ins Zeug gelegt und
spannende Sendungen und Projekte für euch gestartet.
Was das genau bedeutet, erfahrt ihr gleich hier unten. Also viel Spaß
beim Lesen, Entdecken und vor allem Zuhören!
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Gemischtes Hack, Fest & Flauschig oder ZEIT Verbrechen - diese
großen Podcasts kennt mittlerweile wohl jeder. Aber auch unser
HORADS-Archiv hat einige spannende Ausgaben zu bieten, welche es
definitiv wert sind, nochmal gehört zu werden. Seit Mai erwartet euch
deswegen auf dem HORADS-Blog jede Woche eine exklusive
Hörempfehlung. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei: ob Trends
in der Medienbrache, Philosophie und Maschinenethik oder ein
Leitfaden für weniger Lebensmittelabfälle. Außerdem findet ihr auf
dem Blog Tipps, wie ihr das Beste aus eurem Sommer 2020 machen
könnt. Sollte euch die Auswahl also mal wieder schwer fallen,
besucht uns auf unserer Website oder direkt auf unserem
Soundcloud-Account.

study@home
Wir befinden uns aktuell immer noch mitten im virtuellen Semester. Laura und
Sophia betrachten ab dem 16. Juni in ihrer Show study@home die Vor- und
Nachteile der digitalen Vorlesungen aus verschiedenen Blickwinkeln. Dazu
begrüßen sie spannende Interviewgäste und sprechen u.a. mit anderen
Studierenden über ihre Erfahrungen. Aber auch die Professoren kommen zu
Wort und berichten darüber, wie es ist eine Online-Vorlesung zu halten. Als
Einstieg

in

das

Thema

begrüßen

die

beiden

Frau

Prof.

Dr.

Bettina

Schwarzer, die Prorektorin für Digitalisierung an der HdM. Wenn ihr erfahren
wollt, welche langfristigen Veränderungen sich aus dem Online-Semester für
uns Studierende ergeben und wie ihr euch informieren könnt, dann schaltet am
16. Juni um 15 Uhr zur ersten Folge study@home ein!

Subscribe

Past Issues

Brillenials

Translate

Quelle: Brillennials

In der neuen Show „Brillenials“ sprechen Stella, Clara und Aaron frei darüber,
was sie als „Digital Native“ beschäftigt. Neben ihrem Studiengang der
Kommunikationswissenschaft an der Uni Hohenheim verbinden die drei auch
noch ihre nicht immer gleichen, aber sich durchaus ergänzenden Hobbies. Wie
es sich für einen klassischen Millenial liebt Stella das Meme-Game und ist eine
absolute Coffee-Addict. Aaron hat schon viel Sprechererfahrung im
Campusmagazin Hohenheim und als Eventmoderator gesammelt. Clara ist eine
„reflektierte Philosophin“, trainiert gerne mit guter Musik in den Ohren und
verbringt die Corona-Zeit mit Backen und Kochen. Wenn euch das neugierig
gemacht hat und ihr die drei näher kennen lernen wollt, dann schaltet ein zu
ihrer nächsten Folge am Dienstag um 20:30 Uhr!

Du möchtest selber Radio machen?
Bei HORADS 88,6 gibt es viele Möglichkeiten:
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Werde Teil unseres Teams und mache

eine Radioausbildung. Danach hast du die Chance

zur Moderationsweiterbildung oder du nimmst an
unserer Summer School teil – anmelden kannst Du Dich ab sofort!
Schau auf Instagram vorbei und du erfährst mehr von
HORADS 88,6
PS: Sendungen können auch im Homeoffice mit dem Smartphone
aufgenommen werden. Nutze die Gelegenheit Radio-Content vom
Sofa aus zu produzieren.
Mitmachen?

Mitmachen!

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!
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Ich will eine Sendung selber erstellen, was nun?
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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:
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