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Kennt ihr schon das HORADS-
Urgestein?

Quelle: pixabay.com

Schon seit über sieben Jahren läuft die Sendung GameKeeper auf
HORADS 88,6. Damit ist GameKeeper mit Abstand die älteste noch
laufende HORADS-Produktion. In unserem 20. Newsletter möchten
wir euch mehr über die Geschichte dieses Urgesteins erzählen. Aber
natürlich gibt es bei HORADS auch regelmäßig neue Sendungen.
Zwei davon stellen wir vor: Die Podcasts "Queergeredet" und
"Digital und Glücklich" wurden kürzlich in unser Programm
aufgenommen. Worum es geht und wann bzw. wo ihr diese
Sendungen anhören könnt, erfahrt ihr, wenn ihr weiterlest.

Gamekeeper - Seit über 7 Jahren
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auf HORADS 88,6

Anfang 2014 lief die erste Folge der Sendung GameKeeper.
Mittlerweile gibt es insgesamt schon 295 Folgen des Podcasts, 245
reguläre Folgen und aktuell 50 Episoden des Pandemie-Podcasts (im
Home Office statt im Studio produziert), weit mehr als jede andere
HORADS-Show. Aber wer macht diese Sendung überhaupt und
worüber kann man 295 Folgen lang sprechen? 
 
Der GameKeeper-Cast hat sich über die Jahre etwas geändert, aber
momentan produzieren sieben Studierende und Absolvent:innen den
Podcast rund ums Zocken. Marvin, Marc, Ludwig, Jan, Bianca und die
beiden Benjamins lassen ihrer Faszinaton über Videospiele in
GameKeeper freien Lauf. Egal ob Reviews zu neu erschienenen
Games, Diskussionen über Spielelemente, Gamedesign oder
Neuigkeiten aus der Videospiel-Branche - es gibt immer etwas zu
besprechen, besonders wenn man sich so für Videospiele begeistern
kann wie die GameKeeper-Redaktion.  
 
"Meine Faszination für Videospiele begleitet mich schon seit meiner
frühen Kindheit, in der ich auf der PS1 meines Vaters meine ersten
Spielerfahrungen sammeln konnte und auf meinem Game Boy in

Subscribe Past Issues Translate

https://soundcloud.com/horads-88-6/sets/gamekeeper
http://eepurl.com/dNgt7-/
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=1d3a2d3c39c35eabc8077a8d4&id=c405c54ad6
javascript:;


virtuellen Welten versinken konnte. Videospiele sind für mich eine
Möglichkeit, der Monotonie des Alltags zu entfliehen und meine
Kreativität und Fantasie in Spielen auszuleben und so meinen
Horizont zu erweitern. Videospiele stellen für mich die optimale
Möglichkeit dar, ein interaktives und gleichermaßen immersives
Erlebnis zu haben und bieten mir immer wieder neue Erlebnisse, die
ich sonst bei keinem anderen Medium finden kann", sagt Marvin,
Absolvent des Studiengangs Audiovisuelle Medien (Hochschule der
Medien) und einer der GameKeeper-Gründungsmitglieder. 
Da die Gruppe Interesse am Radio hatte und der Meinung war, dass
das Thema Videospiele im Hörfunk nicht genug repräsentiert wird,
entstand Anfang 2014 die Idee, eine Diskussionssendung über
Games zu machen und HORADS gab ihnen die Möglichkeit, das
einfach mal auszuprobieren. Seitdem läuft Gamekeeper wöchentlich
freitags um 18:00 Uhr auf HORADS 88,6 und zum Nachhören
auch auf Soundcloud.  
 
Aber was motiviert die Crew eigentlich, Gamekeeper nach so vielen
Jahren immer noch weiterzuführen?  
"Die Freude, sich mit Freunden zu treffen und über ein Thema,
welches man liebt, ins Detail gehen zu können. Die Möglichkeit, offen
sprechen zu können und über Dinge zu reden, die man entweder
mag oder nicht. Wir sind an keine großen Regelungen gebunden,
sondern in der Lage frei zu entscheiden, wie wir unser Programm
gestalten. Das ist es, was einem jedes Mal aufs neue Spaß macht,
selbst wenn es manchmal drunter und drüber geht. Der Austausch
untereinander ist der Motor, der uns antreibt", so Benjamin Sliskovic. 
 
Somit hat die Gruppe auch nicht vor, mit Gamekeeper in naher
Zukunft aufzuhören: "Es ist noch kein Ende in Sicht und da wir durch
die virtuellen Treffen und die hohe Mitlgiederzahl flexibel sind, könnte
es die Sendung noch eine ganze Weile, in welcher Form auch immer,
geben", sagt Marc, der ebenfalls an der HdM studiert hat und dort
sowohl seinen Bachelor als auch Master im Studiengang Audiovisuelle
Medien gemacht hat. 
 
Also schaltet doch einfach mal freitags um 18:00 Uhr auf HORADS
88,6 ein, wenn ihr ebenfalls Interesse an Videospielen habt. Und
selbst wenn nicht, die Begeisterung der Gamekeeper-Gruppe ist auf
jeden Fall ansteckend. Alle 295 Folgen der Sendung gibt es übrigens
problemlos in der Soundcloud-Playlist zum Nachhören. 
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Neuer Fensterpartner: Queergeredet -
Gentle Man Baden-Württemberg

Quelle: gentle-man.eu

"Queergeredet" ist ein Podcast von Gentle Man. Gentle Man ist ein
Projekt der Aids-Hilfe Baden-Württemberg e.V. 
Gentle Man unterstützt Männer jeglichen Alters, Herkunft und
sexueller Identität mit dem Fokus auf Männer, die Sex mit Männern
haben. Das Projekt hilft Männern, sich mit ihrer sexuelle Identität
auseinanderzusetzen, hilft bei Fragen zu sexueller Gesundheit,
unterstützt beim eigenen Coming-Out, bietet Möglichkeiten für
private Gespräche und dient als Informationsplattform für queere
Männer. Auf gentle-man.eu findet ihr noch mehr Infos zu diesem
Projekt. 
 
Der Podcast Queergeredet soll ebenfalls genau dabei helfen. Hier
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werden einmal im Monat Fragen aus der queeren Lebenswelt
beantwortet und über gesellschaftliche Themen, sowie Sexualität und
HIV/STI-Prävention gesprochen, teilweise auch mit Gästen aus der
Politik, Gesellschaft oder Community. Host des Podcasts ist Lars
Lindauer, Projektkoordinator von Gentle Man (und ehemaliger
HORADS-Redakteur). 
 
Queergeredet läuft als Fensterpartner immer am ersten
Sonntag im Monat um 18:00 Uhr auf HORADS 88,6 sowie auf
anderen gängigen Podcast-Plattformen. Die erste Folge ist bereits
erschienen; es wurde über Homophobie und Homofeindlichkeit
gesprochen. Nachhören könnt ihr diese Episode unter anderem auf
Spotify. 
Hört unbedingt mal rein, denn dieser Podcast ist nicht nur hilfreich
für homosexuelle Männer, sondern kann auch den Horizont von
Menschen jeglicher sexueller Orientierung erweitern.

Jetzt auch auf HORADS 88,6: Digital &
Glücklich
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Quelle: Digital und Glücklich.

Digital & Glücklich heißt der Podcast des Instituts für Digitale
Ethik an der Hochschule der Medien. Das Institut für Digitale Ethik
befasst sich mit Forschung, Lehre und Beratung rund um das Thema
Digitalisierung und Ethik.  
 
Der Podcast thematisiert das Konzept der Tugendethik des
griechischen Philosophen Aristoteles im Zusammenhang mit dem
digitalen Zeitalter. Besprochen werden Fragen wie "Was sind
Tugenden? Brauchen wir diese in der Digitalisierung?" 
 
In Digital & Glücklich wird das Konzept der Tugenden genauer erklärt.
In den einzelnen Episoden werden die verschiedenen Tugenden
vorgestellt und auf das digitale Zeitalter projiziert. 
Produziert wird der Podcast von Susanne Kuhnert und Alexander
Jacob. 
 
Auf HORADS 88,6 läuft Digital & Glücklich dienstags um 11:00
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Uhr und als Wiederholung samstags und sonntags um 15:00 Uhr.
Jede Woche gibt es eine neue Episode. Bereits vergangene Episoden
könnt ihr auf  Soundcloud oder Podigee nachhören.

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!

HORADS FAQ: 
Wo gibt's HORADS zu hören?

LIVE: 
UKW 88,6 MHz in der Region Stuttgart 
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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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