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WorkshopDay 2021 – Eigene Radiosendung
Liebe Erstis,
Radio ist Kino im Kopf. Radio ist Musik, Technik, PR, Information und Unterhaltung. Radio ist
dein Ort für kreative Ideen auf die Ohren und Gemeinschaft am Campus. Radio ist der hsf –
dein Studentenradio in Ilmenau!
Das Radio hsf ist das älteste Hochschulradio Deutschlands und bereits seit über 70 Jahren am
Campus der TU Ilmenau On Air. Von Montag bis Freitag sind wir in der Vorlesungszeit jeden Tag
für euch mehrere Stunden auf Sendung, informieren über alle wichtigen Aktivitäten am
Campus und sind bei diversen Veranstaltungen dabei.
Unser Studio: Wir sitzen im Keller von Haus L und senden aus zwei Studios. Neben den Studios
haben wir aber vor allem auch Platz für gemütliche Runden, Grillabende und was das
Studierendenleben sonst noch so bietet
Neugierig geworden? Euch hat schon immer interessiert, wie eine Radiosendung entsteht und
wer eigentlich hinter den Stimmen im Radio steckt? Dann seid ihr bei uns genau richtig, denn all
dies könnt ihr bei uns erleben! Ihr werdet den gesamten Zyklus einer Radiosendung, von der Idee
über die Musikauswahl und Produktion bis zur fertigen Sendung, durchlaufen und könnt diese
am Ende des Workshops mit nach Hause nehmen. Es ist vollkommen egal, ob Ihr schon
Erfahrung im Radiobetrieb habt oder nicht. Wir freuen uns auf euch!
WANN:
TREFFPUNKT:
VERANSTALTUNGSORT:
DAUER:

Freitag, den 08.10.2020 um 15:00 Uhr
vor der Mensa
hsf, Haus L (Max-Plank-Ring 8b)
ca. 3 Stunden

Liebe Grüße vom Vorstand und den Mitgliedern des hsf
Coronahinweis:
Auf Grund der momentanen Situation hinsichtlich der Corona Pandemie ist das Infektionsschutzkonzept
des hsfs in den Räumlichkeiten unbedingt einzuhalten. Dies beinhaltet das Eintragen in die Besucherliste
beim Betreten- und das Austragen beim Verlassen der Räumlichkeiten, das korrekte Tragen einer MundNasen-Bedeckung, der Einhaltung der Abstandsregelung (1,5m) und die Handdesinfektion beim Betreten
des Funks.
Durch die Aufteilung in themenspezifische Kleingruppen und der Arbeit in verschiedenen Räumen
innerhalb des Funks versuchen wir natürlich auch für euch die bestmögliche Sicherheit hinsichtlich
Corona zu bieten.

