Die nächsten 300
Sekunden werden
Deutschlands
größter Podcast!
…sofern ihr mir helft und mitmacht.

Diese Ignite Session wird ein Rekordversuch… das klappt aber nur wenn ihr mitmacht und gut aufpasst.

Ich nerde ab…
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Unser Podcast

Ihr macht
Geräusche
Ein Podcast besteht aus verschiedenen Komponenten. Auf jeden Fall brauchen wir mindestens einen Sprecher und idealerweise noch ein bisschen Atmosphäre. Der
Einfachheit bin ich fürs Sprechen und ihr für die Atmo zuständig, ok? Testen wir das mal…
<Klatschbewegungen machen um das Publikum zum Klatschen zu animieren…>
Picture Source:
(c) Dirk Primbs, CC-BY-SA
https://pixabay.com/en/concert-crowd-audience-people-768722/, CC0

Und was wir damit machen geht auf eine Tradition zurück, die so alt ist wie die Sprache selbst. Stellen wir uns eine Sippe Steinzeitmenschen vor, die am Lagerfeuer
sitzen. Das Feuer prasselt, die Nacht ist dunkel. Zeit um sich auszutauschen. Seit ungefähr 200000 Jahren machen wir das schon…

Bild: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Caveman_5.jpg

Wie klang das wohl?

Könnt ihr Euch das vorstellen? Wie klingt das wohl? Los, macht mal…

Bild: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Caveman_5.jpg
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Damals schon war klar, dass Sprache nicht nur Information sondern auch Gefühle überträgt. Zuhörer gehen mit. Sie fühlen mit, haben Bilder im Kopf… Sie “erleben” was
ihnen erzählt wird und darum ist das gesprochene Wort, Musik und Ton allgemein aus unserer Umgebung nicht wegzudenken.
Bild: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Caveman_5.jpg

Das ist so wichtig, dass man das auch in unserem Gehirn sieht. Wir verarbeiten Audio viel schneller und ganzheitlicher als z.B. Bilder. Wir können nicht nicht-hören und
Ton wird von uns immer auch emotional registriert. Und wir hören schon als Babies genau hin. Gespräche sind unser erster Zugang zur Welt, Zuhören unsere erste
Beschäftigung…

Bilder:
Brain: By Henry Vandyke Carter - Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (See "Book" section below)Bartleby.com: Gray's Anatomy, Plate 728This is a retouched
picture, which means that it has been digitally altered from its original version. Modifications: vectorization (CorelDraw). The original can be viewed here: Gray728.png.
Modifications made by Mysid., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1676555
https://pixabay.com/en/sound-wave-voice-listen-856770/, CC0
By M. Garde - Self work (Original by: José-Manuel Benitos), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2165296

Frag Deinen Nachbarn ob er Podcasts hört…

Tuscheln…
Deswegen hat man in Experimenten auch festgestellt, dass Menschen gesprochene Lügen viel treﬀsicherer erkennen als Lügen, die als Text oder Bild serviert werden.
Und Menschen bilden ihre Meinungen indem sie sie diskutieren oder Diskutierenden zuhören und dann erzählen wir sie wieder anderen…

Bilder:
Brain: By Henry Vandyke Carter - Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (See "Book" section below)Bartleby.com: Gray's Anatomy, Plate 728This is a retouched
picture, which means that it has been digitally altered from its original version. Modifications: vectorization (CorelDraw). The original can be viewed here: Gray728.png.
Modifications made by Mysid., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1676555
https://pixabay.com/en/sound-wave-voice-listen-856770/, CC0
By M. Garde - Self work (Original by: José-Manuel Benitos), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2165296

Podcasts sind also gar nicht so neu. Am Anfang stehen unsere Sinne. Hören, Sehen… Die haben wir genutzt um zu kommunizieren. Reden, Zeigen… Daraus haben sich
dann komplette Darstellungsformen entwickelt. Z.B. die Schauspielerei, Reden halten. Dabei wuchs immer das Publikum.

Es fängt mit der kleinen Sippe oder dem Gesprächspartner an. Geschauspielert wurde dann schon vor Publikum. Dann irgendwann kommt Technik dazu. Buchdruck,
Schallplatten. Vor knapp 100 Jahren dann fanden wir die Möglichkeit, per Funk zu übertragen. Et voila! Radio & Fernsehen. Das war aber nur in eine Richtung, nur lokal
und nur wenigen vorbehalten. Viel technischer Aufwand, wenig Auswahl.

Und dann kam das Internet. Jeder kann jetzt senden, jeder kann jetzt empfangen. Zu jedem Thema, überall, jederzeit. Und wir können miteinander in Kontakt treten!
Bilder:
Pixabay, https://pixabay.com/en/world-space-ball-globe-earth-956933/, CC0
https://pixabay.com/en/sound-wave-voice-listen-856770/, CC0
Pixabay, https://pixabay.com/en/earth-blue-planet-globe-planet-11015/, CC0
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10 Millionen Menschen hören in Deutschland Podcasts. Falls Du zu den 90 Millionen gehörst, hier eine kompakte Definition worum es geht: Audio im Internet. Stell Dir ein
Blog vor, dass statt Text Audio verteilt und Du bist ganz nah dran… Manche sagen auch Radio im Internet.
Bilder:
https://pixabay.com/en/microphone-mic-sound-audio-voice-311918/, CC0
https://pixabay.com/en/mouse-globe-clean-internet-306274/, CC0
https://pixabay.com/en/podcast-icon-podcast-podcast-symbol-1322239/, CC0
https://pixabay.com/en/sound-wave-voice-listen-856770/, CC0
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10 sek. warten, dann…

Aaaaaaaah
Es gibt zwei Wege über die Podcasts häufig gehört werden: Das Web und spezielle Software, sogenannte Podcatcher. Besitzer eines Apple Devices haben schon eine
Podcast-App vorinstalliert und mit iTunes das etablierte Standardverzeichnis. Fast jeder Podcast registriert sich mindestens da.
Bilder:
https://pixabay.com/en/microphone-mic-sound-audio-voice-311918/, CC0
https://pixabay.com/en/mouse-globe-clean-internet-306274/, CC0
https://pixabay.com/en/podcast-icon-podcast-podcast-symbol-1322239/, CC0
https://pixabay.com/en/arrow-left-direction-curved-symbol-309080/, CC0
https://pixabay.com/en/sound-wave-voice-listen-856770/, CC0

Diskussionen
Hörspiele
Unterhaltungen
Erklärungen
Reportagen
Interviews
Vorlesungen
Streitgespräche
Kommentare
Gedanken

Sei Frei!

Das Tolle an Podcasts ist, dass sie für jeden frei zugänglich und für jeden produzierbar sind. Dadurch kann wirklich jeder zum Sender werden und seine Gedanken frei
verbreiten. Und der Hörer kann hören was, wann und wo er möchte. Selbst die obskursten Themen und Formate lassen sich finden.
Bild: Pixabay, https://pixabay.com/en/bird-cage-aviary-freedom-fly-730478/, CC0

Ausführlich
Kompakt
Regelmäßig
Anlassbezogen
Kontrovers
Informativ
Unterhaltsam
Ernst
Fantasievoll
Sachlich

Sei Frei!

Das Tolle an Podcasts ist, dass sie für jeden frei zugänglich und für jeden produzierbar sind. Dadurch kann wirklich jeder zum Sender werden und seine Gedanken frei
verbreiten. Und der Hörer kann hören was, wann und wo er möchte. Selbst die obskursten Themen und Formate lassen sich finden.
Bild: Pixabay, https://pixabay.com/en/bird-cage-aviary-freedom-fly-730478/, CC0

>4000
Es gibt über 4000 regelmäßig erscheinende Podcasts in Deutschland und über 500000 weltweit. Wenn wir 30 Minuten Durchschnittsdauer und eine Episode pro Monat
annehmen, sind das 2000 (250000) Stunden Inhalt pro Monat und 66 (8333) Stunden pro Tag. Da geht das Material nicht mehr aus!
Podcasts auf dieser Slide:
Obere Reihe (links nach rechts)
Explikator: http://explikator.de
Lila Podcast: http://lila-podcast.de/, https://itunes.apple.com/de/podcast/der-lila-podcast/id660027731?l=en&mt=2
Mumpitz & Glitzer: http://mindscars.de/ , https://itunes.apple.com/de/podcast/mumpitz-und-glitzer/id938347696?l=en&mt=2
Soziopod: http://soziopod.de/ , https://itunes.apple.com/de/podcast/soziopod/id469821755?l=en&mt=2
Eintracht Podcast: http://www.eintracht-podcast.de/ , https://itunes.apple.com/de/podcast/eintracht-frankfurt-podcast/id356657057?l=en&mt=2
Untere Reihe (links nach rechts)
SneakPod: http://www.sneakpod.de/ , https://itunes.apple.com/de/podcast/sneakpod/id271136683?l=en&mt=2
CRE - Technik, Kultur, Gesellschaft: http://cre.fm/, https://itunes.apple.com/de/podcast/cre-technik-kultur-gesellschaft/id135057227?l=en&mt=2
Aufwachen!: https://aufwachen-podcast.de/, https://itunes.apple.com/de/podcast/aufwachen!/id984970706?l=en&mt=2
Kulturkapital: http://kulturkapital.org/ , https://itunes.apple.com/de/podcast/kulturkapital/id595226303?l=en&mt=2
Science Pie: http://www.sciencepie.org/episoden/ , https://itunes.apple.com/de/podcast/science-pie-deutsch-science/id905741590?l=en&mt=2
Hintergrundbild:

“Nimm Dein
Smartphone und
sprich!”
Larissa Vassilian aka Annik Rubens

So einfach ist es, selbst zum Podcaster zu werden… Nimm Dein Smartphone und fang an aufzunehmen. Die Datei lädst Du auf ein Blog hoch. Et voila!
Bilder:
https://pixabay.com/en/sound-wave-voice-listen-856770/, CC0
https://pixabay.com/en/podcast-icon-podcast-podcast-symbol-1322239/, CC0

Podcaster in der Nähe

wollen mit Dir reden
Podäppler, Sendegate, Podcamp, … Die hiesige Szene ist super aktiv und hilft gerne.
Podäppler: Das ist eine Podcastcommunity aus dem Rhein-Main-Gebiet. http://podaeppler.de
Sendegate: Online Community, oﬀen für jeden. http://sendegate.de
Pod camp, Podcaster Barbecue, Subscribe Conf: Es gibt immer wieder Gelegenheiten sich in “Real World” zu treﬀen und dabei auch dazuzulernen…
Bild: (c) Tine Nowak

Anerzaehlt.net

Podcorn.de
Eigene Projekte
=> Popcorn um wirklich tolle Podcasts zu finden
Anerzählt für den eigenen Podcast
Bilder: (c) Dirk Primbs

#slidesundmehr

http://anerzaehlt.net/webmontag

Das war’s - Danke!

Tosender Applaus, Lautes Johlen,
Teddybären werden Richtung Sprecher
geworfen

