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Was ist das denn? Ein neuer
HORADS Newsletter?

Quelle: pexels.com

Unsere letzte Ausgabe des Newsletters ist schon einige Monate her,
es ist also höchste Zeit für ein Comeback! 
Nicht nur das Wetter im April ist abwechslungsreich, sondern auch
unser Programm. Es werden wieder viele spannende neue Projekte
gestartet, aber auch bestehende Formate werden weitergeführt. Was
genau euch in naher Zukunft bei HORADS erwarten wird, erfahrt ihr
unten. Viel Spaß beim Lesen! 
 

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/5d5a63ae22b1/horads-886-der-neue-newsletter-ist-da-5912344?e=[UNIQID]
https://www.horads.de/
http://eepurl.com/dNgt7-/
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=1d3a2d3c39c35eabc8077a8d4&id=c405c54ad6
javascript:;


Der neue Produktionskurs

Quelle: Pixabay

Wie auch in den vergangenen Semestern gibt es wieder einen
HORADS-Produktionskurs, der unter der Betreuung von Prof. Dr.
Oliver Zöllner wöchentlich zwei Sendungen produzieren wird: die
Sendung ohne Namen und das HdM-Campusmagazin. Im
Campusmagazin dreht sich alles um das Studieren an der Hochschule
der Medien und um die wichtigsten Hochschulereignisse. Das
Campusmagazin läuft jeden Dienstag von 16:00 bis 18:00 Uhr, also
hört rein und bleibt auf dem aktuellsten Stand.  
Die Sendung ohne Namen ist dagegen ein kunterbunter Mix aus allen
möglichen Themen, für die sich die Redaktion interessiert.
Beispielsweise stellen die Kursteilnehmer ihre Lieblingskünstler vor
oder geben euch Film- oder Serientipps. Man weiß nie, was einen
erwartet - also schaltet jeden Montag um 14:00 Uhr ein und findet es
selbst heraus. Aufgrund der aktuellen Umstände werden die Beiträge
von zu Hause und nicht im Studio produziert, aber das hindert die
Studierenden nicht daran, großartige Sendungen auf die Beine zu
stellen.

Coming Soon: Kultur Talk mit Kim
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Quelle: pixabay

Achtung, es wird kulturell bei HORADS. In Kürze wird Kim mit ihrer
neuen Sendung an den Start gehen, die sich mit Kultur und
Kreativität beschäftigt. Aber wer könnte den Inhalt der Show besser
erklären als die Produzentin selbst? Kim beantwortet unsere Fragen
im Interview:  
 
Zuerst einmal die wahrscheinlich wichtigste Frage: Wie wird die
Sendung heißen und worum geht es? 
Die Sendung heißt "Creative Minds - Künstler und Musiker im
Gespräch" und Bestandteil der Sendung werden Interviews mit
Musiker*innen sein, die besonders in der Pandemiezeit neue Projekte
hervorgebracht haben. 
 
Kannst du schonmal anteasern, wer in deiner Sendung zu Gast sein
wird? 
Mein erster Gast wird eine Konzertmeisterin aus Innsbruck sein.
Sie spielt Geige, hat während Corona ihre neue CD veröffentlicht und
hat in der Umgebung von Stuttgart Home-Konzerte gestartet, damit
Menschen wieder Musik live miterleben können. Außerdem konnte ich
Musikschulleiter von privaten Musikschulen gewinnen, die in meiner
Sendung ihre Ideen für Musikunterricht in der Pandemiezeit
vorstellen. 
 
Was ist für dich die Motivation, diese Sendung umzusetzen? 
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Meine Motivation ist, dass die Kulturszene wieder mehr in den
Vordergrund gerückt wird und die Menschen wieder mehr von
Musiker:innen und Künstler:innen hören, die gerade in der Pandemie
eher wenig zu Wort kommen. 
 
Wir freuen uns schon sehr auf deine Show. Wann geht es denn los? 
Meine Sendung wird am Donnerstag, den 15. April um 13:00 Uhr
starten. Sie geht eine Stunde lang und wird dann alle zwei Wochen
um die gleiche Uhrzeit zu hören sein. 
 
Vielen Dank an Kim für das Gespräch. Verpasst also nicht "Creative
Minds" und schaltet am Donnerstag, 15.April, um 13:00 Uhr
HORADS 88,6 ein. Einfach über den Webplayer.

Schnee im August
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Das Schöne an HORADS ist, dass jede:r Student:in der Stuttgarter
Hochschulen und Universitäten (und der EH Ludwigsburg!) bei uns
einen eigenen Podcast starten kann. Diese Möglichkeit haben auch
Carina und Rosalie von der Universität Hohenheim genutzt, die seit
vergangenem Monat ihren Podcast "Schnee im August" jeden
zweiten Sonntag bei HORADS 88,6 ausstrahlen. In ihrem Podcast
reden die beiden WG-Partnerinnen über so ziemlich alles, was ihnen
in den Sinn kommt. Im Prinzip haben sie aus den klassischen WG
Küchengesprächen ein Podcast-Format erstellt, in dem sie sich über
Politik, ihr WG-Leben oder einfach über persönliche Dinge
unterhalten - und das in einer entspannten humorvollen Atmosphäre.
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Wir empfehlen euch also sehr, mal in diesen neuen Podcast
reinzuhören, dann findet ihr auch heraus, was es mit dem Namen
"Schnee im August" auf sich hat.  
Vergangene Folgen könnt ihr auf Soundcloud oder auf Spotify
finden. Wenn ihr den Podcast live hören möchtet, dann schaltet jeden
zweiten Sonntag um 21:00 Uhr HORADS 88,6 ein. 
 

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 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!
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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 
 

Copyright © 2021 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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