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It's summertime

Das etwas andere Sommersemester 2020 neigt sich langsam aber
sicher dem Ende zu. Wir sind uns wohl alle einig, dass das  Semester
die ein oder andere Herausforderung für uns parat hatte. Im heutigen
Newsletter erwarten euch nochmal spannende Hörtipps. Außerdem
erfahrt ihr, wie die Medianight aussehen wird und wie auch ihr Teil
von HORADS werden könnt. Viel Spaß beim Lesen, Entdecken und
vor allem Zuhören bei HORADS! Wir wünschen euch allen viel Erfolg
bei den Prüfungen, einen schönen Sommer und vergesst trotz allem
nicht: wash your hands :) 
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Quelle: Verriss

Kennt ihr schon Verriss, die Filmsendung auf HORADS 88.6? Seit der
Quarantäne nehmen Andrej Plantikow und Eva-Maria Schauer alle
drei bis vier Wochen eine neue Sendung auf. Das Ganze läuft
mittwochs um 20 Uhr auf HORADS 88.6. und ist neben vielen
anderen Shows zum Nachhören auf der  Soundcloud-Seite von
HORADS verfügbar. Anfangs haben die beiden in der Show fast
ausschließlich über die besten und schlechtesten Serien und Filme
diskutiert. Diese Tipps und Verrisse gibt's natürlich immer noch, aber
die Sendung startet jedes Mal mit einer lockeren Austauschrunde:
Vom Gehalt des letzten Mittagessens, was seit der vergangenen
Sendung bei uns passiert ist, bis zu wichtigen Themen, die die beiden
bewegen, ist fast alles dabei. Deswegen hört auf jeden Fall mal rein
und freut euch auch in den nächsten Folgen auf spannende
Diskussionen und gute Film- und Serientipps!

Medianight
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Quelle: HdM Stuttgart

Die Medianight ist der Höhepunkt des Semesters an der Hochschule
der Medien. Auch in diesem, etwas anderen Semester ist es wieder
soweit: Am Donnerstag 23.7. ab 18 Uhr stellen die Studierenden der
HdM wieder vor, woran sie das gesamte Semester gearbeitet haben.
Die Gäste erwarten neben professionellen Animationen, Filmen und
Tonproduktionen auch Games, Apps und Printprodukte. Außerdem
wird es eine Live-Fernsehsendung geben, in welcher von 18 bis 22
Uhr die Projektteams interviewt werden. Natürlich sind auch wir von
HORADS mit dabei und führen euch mit einer Show durch den
Abend. Für alle, die sich für ein Studium an der HdM interessieren,
wird auch eine Studienberatung angeboten. Weitere Informationen
und alle relevanten Links findet ihr hier.

Homerads
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Quelle: Homerads

Wie funktioniert Radio wirklich? Welche internen Geheimnisse gibt
es? Und wie werde ich auch Teil davon? In vier Folgen Homerads mit
Dana, Christian und Julian erwarten euch die Antworten auf all das
und noch mehr. Die drei haben mit verschiedenen Moderatoren von
HORADS über ihre Anfänge und Erfahrungen gesprochen. Außerdem
erfahrt ihr alle relevanten Infos zur Summerschool und wie ihr ganz
einfach Teil von HORADS werden könnt. Ganz nebenbei gibt es auch
noch interessante Fakten über die Geschichte des Radios. Die ganzen
Folgen findet ihr auf Soundcloud oder auf unserem Blog.

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
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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! 

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

Sendung! 
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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 
 

Copyright © 2020 HORADS 88,6, All rights reserved. 
 
 

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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