Podcast 1 - Wir Auriska
Es waren einmal Studenten und Dozenten, die sich gemeinsam auf die Suche nach etwas Neuem,
Innovativem, Gigantischem und Nützlichem machten. Etwas, das die PH noch nie gesehen hat.
Plötzlich fanden sie im World Wide Web einen „kleinen Podcast“. Als sie sich weiter damit
beschäftigten, fanden sie noch viel mehr.
Dieses Medium brachten sie mit nach Karlsruhe und so fand „der kleine Podcast“ seinen Platz an
unserer Hochschule. Und wenn es nicht gestorben ist, dann lebt es noch heute. …
Jetzt fragt ihr euch sicher, warum wir euch so ein Märchen auftischen.
Ich sag es euch: Ab heute podcasten wir an der PH Karlsruhe!
Das heißt im Klartext, wir sind ab sofort auch zu hören und zu sehen!
Ihr braucht nichts lesen, nur zuhören.
Gibt es noch was Einfacheres?
Was ist ein Podcast?
Vom Prinzip her ist es ganz einfach: Im Internet wird eine kostenlose Audiodatei angeboten, die
jederzeit heruntergeladen und angehört werden kann.
Der Begriff Podcast entstand aus dem englischen Wort broadcast für Rundfunk und dem wohl
bekanntesten MP3 Player, dem iPod der Firma Apple. Ein Podcast ist also eine Art Radiosendung.
Der Unterschied zum herkömmlichen Download von Audiodateien ist, dass der Podcast mit einem
so genannten RSS-Feed verbunden ist. Diese Technik erlaubt dem Hörer mit Hilfe einer kostenlosen
Software einen Podcast zu abonnieren, so dass automatisch neue Sendungen heruntergeladen
werden.
Ihr braucht nur einen Internetzugang und schon kann es losgehen!
Unsere Zielgruppe:
Das seid zum einen ihr, die Studenten der PH Karlsruhe und zum anderen aber auch alle, die sich
für unsere Themen interessieren. Wir wollen viele Podcast-Hörer in Karlsruhe und Umgebung
informieren und unterhalten. Hierfür stellen wir euch unterschiedliche Beiträge in Audio- und
Videoformat regelmäßig ins Netz.
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Wozu brauche ich den Podcast:
Wir möchten, dass ihr mit Hilfe der Podcast-Sendungen euch regelmäßig informieren könnt. D.h.
ihr bekommt Tipps und Anregungen zu verschiedenen Themen. Diese Themen können euren
zukünftigen Beruf, die PH selbst aber auch vieles mehr beinhalten. Schließlich wollen wir wirklich
etwas Hör- und Brauchbares auf die Beine stellen.
Aufruf:
Wir finden es besonders wichtig, dass auch Themen die euch interessieren behandelt werden!
Deshalb; seid kreativ, innovativ, ideenreich und originell.
Denn hier könnt ihr mitbestimmen, was ihr hören möchtet!
Sendet eure Themenvorschläge einfach an: Podcast(at)ph-karlsruhe.de

Quellen:
Unser Wissen.
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Abschließender Hinweis:
Dieser Text wurde nach bestem Wissen und Gewissen vom Podcast Team Auriska der
Pädagogischen Hochschule Karlsruhe erstellt.
Alle verwendeten Quellen sind immer am Ende des Textes aufgeführt. Sollten wir trotz sorgfältiger
Quellenangabe gegen geltendes Recht verstoßen haben, bitten wir um Benachrichtigung zwecks
Überprüfung und ggf. Überarbeitung bzw. Entfernung. In allen weiteren Fällen und zwecks
weiteren Informationen, lesen Sie bitte das Impressum auf unserer Auriska-Homepage.
Unsere E-Mailadresse ist: auriska(at)ph-karlsruhe.de
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