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PODCASTS
HÖREN, ERLEBEN 
UND ENTDECKEN



Editorial
So viel Veränderung.
Wir glauben, der Ausdruck ist noch ein bisschen untertrieben, wenn man das letzte 
Semester für uns zusammenfassen möchte. Unser Studium ist schon sehr lernin-
tensiv - jetzt hieß es aber noch zusätzlich zu lernen, sich in den eigenen vier Wänden 
zu motivieren und zu studieren. Aber noch viel wichtiger : Auszeiten schaffen und 
sich von allem erholen, was gerade um uns herum passiert. Spazierengehen war 
auch unter uns Student:innen sehr beliebt. Und am besten vertrieben wir uns die 
Zeit mit Podcasts. Podcast über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. 
Über gruselige Dinge und Dinge, die uns zum Lachen brachten. Podcasts sind wohl 
einer der vielen Dinge, die wir in der Pandemie zu schätzen gewusst haben. Deswe-
gen wollten wir die ganze Welt der Podcasts näher betrachten. Und wir sind zum 
Entschluss gekommen: Diese  Welt ist viel größer und bunter, als wir am Anfang 
gedacht haben.  Wenn ihr mehr über Podcast allgemein erfahren wollt, solltet ihr 
auf Seite 6 vorbeischauen. Mit diesen Wissen könnt ihr in der nächsten geselligen 
Runde (natürlich unter Hygienevorschriften) glänzen. Wusstet ihr, dass man auch 
über Musik und sogar über Computerspiele einen Podcast machen kann? Wenn 
nicht, gibt euch Amelie Feicke einen tollen Einblick in beide ihrer Arbeiten (Seite 16 
& 30). Und um es selbst einmal zu erfahren, wie es ist, einen Podcast aufzunehmen, 
hat sich Janin aus der Redaktion mit Michael Klaffke zusammengesetzt und den 
allerersten Podcast für das Streifband aufgenommen. In dem Fall: Hört selbst :) 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen UND Hören der neuen Ausgabe. 

Emily Albrecht
Projektorganisation, Satz

Janin Winkler
Redaktion, Social Media

Emely Wenzel
Grafik, Social Media
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Ein junges Medium? Nicht wirk-
lich, den Podcast gibt es schon seit 
mehr als 20 Jahren. Dennoch sind 
Podcasts bei den 18- bis 24-Jähri-
gen am beliebtesten. Personen ab 
55 Jahren wissen zum Teil gar nicht, 
was Podcasts überhaupt sind. ◌

„Gemischtes Hack“ ftw! Das Spotify-Exclusive mit 
Felix Lobrecht und Tommi Schmitt ist der meist-
gehörte Podcast der schwedischen Plattform. 
Dicht auf den Fersen sind ihnen Jan Böhmermann 
und Olli Schulz mit „Fest und Flauschig“. ◌

Hast du das gewusst? Seit Juni 2006 
wandte sich unsere nun ehemalige 
Bundeskanzlerin Angela Merkel in 
ihrem eigenen Podcast an die deutsche 
Bevölkerung. „Bundeskanzlerin Merkel 
aktuell“ erschien wöchentlich und sollte 
uns die Funktionen und Entscheidungen 
der Bundesregierung näherbringen. Mer-
kel begann somit als erste Regierungs-
chefin das Medium Podcast zu nutzen.“ ◌

Die Bezeichnung „Podcast“ 
erfand der britische Journalist 
Ben Hammersley im Jahr 2004. Aus 
dem „iPod“, dem tragbaren Audio-
player von Apple und dem Wort 
„broadcast“ (engl.: „senden“) ent-
stand das Kunstwort „Podcast“. ◌

Der Podcast hat sich als „Neben-
bei-Medium“ etabliert. Die 
Hälfte der Zeit (49 Prozent) hören 
wir Podcasts in unserem Zuhau-
se. 22 Prozent unserer Hörzeit 
entfallen auf Autofahrten. ◌
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Fun Facts über

Podcasts

Info

[ˈpɔtkaːst]
„Reportage, (Radio)beitrag o. Ä., der als Audiodatei im MP3-Format im 
Internet zum Herunterladen oder Streamen angeboten wird“ ◌

Einen der ersten deutschen Pod-
casts produzierte Pia Grund-Ludwig 
im Jahr 1999. Als Journalistin der 
„Computer-Zeitung“ spricht sie in 
der Aufnahme über IT-Systeme und 
deren Wechsel ins neue Millennium. 
Die Folge erzielte damals 50.000 Auf-
rufe, einen Namen hatte das neue 
Medium allerdings noch nicht. ◌

Welche Themen bei Podcasts mögt 
ihr besonders gern? Die beliebtesten 
Genres in Deutschland sind Podcasts 
zu Nachrichten, Politik und Wissen. ◌

Mit 55 Prozent gilt Spotify als 
die beliebteste Plattform zum 
Hören von Podcasts, (nicht 
allzu) dicht gefolgt von Apple 
Podcast mit 26 Prozent. ◌
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Gehört der Podcast zu deinen 
Lieblingsmedien? 24 Prozent der 
deutschen Bevölkerung hören sich 
monatlich einen Podcast an. In den 
USA sind es sogar 36 Prozent. Spit-
zenreiter sind sie trotzdem nicht: 
In Spanien sind 41 Prozent der 
Menschen aktive Podcast-Hörer. ◌
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https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1033682/umfrage/beliebtheit-von-podcasts-nach-altersgruppen-in-deutschland/
https://hifi.de/feature/spotify-podcasts-top10-30759
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/mediathek/bundeskanzlerin-merkel-aktuell
https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/zeitzeichen/podcast-160.html
https://www.podcastinsights.com/de/podcast-statistics/
https://www.duden.de/rechtschreibung/Podcast
https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/zeitzeichen/podcast-160.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1054133/umfrage/beliebteste-genres-fuer-podcasts-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/939638/umfrage/nutzung-von-apps-zum-abruf-von-podcasts-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/872278/umfrage/nutzung-von-podcasts-in-ausgewaehlten-laendern-weltweit/


„Denn Digital Detox ist nicht nur ein 
Modewort, sondern Realität. Und Podcasts 

schaffen auditive Räume und Auszeiten, 
die jeder ganz nach seinen Bedürfnissen 

gestalten kann.“
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 Derzeit hören mehr als 10 Millionen Men-
schen allein in Deutschland aktiv Podcasts.   
Die Bandbreite reicht dabei von politischen und 
wissenschaftlichen Themen über Gesundheit 
und Ernährung bis hin zu Literatur, Kunst und 
Kultur, Comedy etc. Das ist schon eine beein-
druckende Zahl. Aber dieser Markt wird weiter 
wachsen. Denn Digital Detox ist nicht nur ein 
Modewort, sondern Realität. Und Podcasts 
schaffen auditive Räume und Auszeiten, die 
jeder ganz nach seinen Bedürfnissen gestalten 
kann. 

Und für die Macher:innen von Podcasts ist 
es sehr einfach geworden, mit wenig Equip-
ment ihre Ideen umzusetzen. Neben einem 
guten Konzept, einem Mikrofon und einem Auf-
nahmetool braucht es vor allem den Mut und 
den Willen, auditiven Geschichten eine Stim-
me zu geben. Wobei der Podcast-Boom auch 
die Qualitätsstandards nach oben treibt, die 
Ansprüche der Hörer:innen immer größer wer-
den und natürlich auch auditive Experimente 
mit 3D-Sounds Einzug in die Podcast-Welt hal-
ten. Aber was immer noch am meisten trägt, ist 
natürlich der Inhalt. 

Warum wurde der Deutsche  
Podcast Preis zum Leben erweckt?
Die oben angeführten Aspekte würden schon 
ausreichen, einen Preis für die besten Podcas-
ter:innen auszurufen. Aber wie bei fast allen 
großen Projekten und Ideen wurde der Preis 
nicht mit einem festen Vorsatz, sondern in 

einem kleinen Kreis als fixe Idee innerhalb einer 
kleinen Gesprächsrunde geboren. Die Frage 
war: Warum nicht Podcasts und somit den so 
großartigen Macher:innen eine große Bühne 
geben, die sie verdient haben. Denn Podcasts 
begeistern so viele Menschen und man hört 
zumeist nur die Stimmen.  Da wäre es doch 
schön, dass die Gesichter dahinter an diesem 
Tag ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gerückt 
werden. Und natürlich soll auch gezeigt werden, 
welche Themen und Formatvielfalt Podcasts 
zu bieten haben. So wurden in vielen weiteren 
Gesprächen alle relevanten Audioplayer zusam-
mengetrommelt und jeder war sofort von der 
Idee begeistert. Dann wurden die Ärmel hoch-
gekrempelt und aus einer Idee mit viel Enthu-
siasmus und gemeinsamen Kräften der erste 
Deutsche Podcast Preis auf die Beine gestellt. 

Bei den ersten Schritten ist aufgefallen, dass 
es bereits einen Podcast Preis im kleineren Rah-
men gibt. Auch hier wurde direkt der Kontakt 
aufgenommen und in unsere Idee eines großen 
Podcast Preises integriert. So wurde der Pod-
castverein Schirmherr des Publikum-Votings. 
Die Initiative aus dem Ruhrgebiet engagiert sich 
seit Jahren für eine vielfältige Podcast-Commu-
nity, unterstützt die Vernetzung.

Beim ersten Mal wurde der Podcast Preis in 
insgesamt sieben Kategorien vergeben. Diese 
waren: Bestes Skript / Beste(r) Autor:in, Beste(r) 
Interviewer:in, Bestes Talk-Team, Beste Pro-
duktion, Beste(r) Newcomer:in, Beste journa-
listische Leistung und der Publikums-Preis. Am 
Anfang war es schon schwer genug aus dem  

Hören ist allgemein im Trend. Vor allem bei 
den alltäglichen visuellen Reizüberflutun-
gen in unser aller Leben setzen auditive 

Inhalte einen Kontrapunkt. Denn es benötigt nur 
die Ohren, um ein Kopfkino auszulösen. Zu die-
sem Audio-Kosmos gehören natürlich auch Pod-
casts, die derzeit einen wahren Boom erleben. Das 
hängt unter anderem damit zusammen, dass die 
Ausspielungswege via Smartphone, Smart Speaker, 
Tablets und Co. den Konsum deutlich vereinfachen 
und zum anderen ermöglichen immer mehr Platt-
formen die Bündelung von Podcast-Angeboten 
und somit auch die Auffindbarkeit von Podcasts. 
Denn die Vielfalt und die Vielzahl an Podcasts ist 
unfassbar groß. Spannend ist diese Entwicklung, 
weil von Beginn an durchaus auch Nischenthemen 
ihren Platz im Podcast gefunden haben und immer 
noch finden sowie in der Folge auch interessierte 
Hörer:innen. Auch hier ist eine konträre Entwick-
lung zu allen anderen Medien zu sehen. Visuelle 
Beiträge, gerade auf Social Media, werden immer 
kürzer, weil die Leute keine Zeit haben, sich lange 
mit einem Inhalt auseinanderzusetzen. Podcast 
hingegen sind eher längere Formate zwischen 15 
Minuten und einer Stunde. Das heißt, Hörer:innen 
wollen in Themenwelten eintauchen, spannende 
Geschichten von Personen hören oder den Aspekt 
der Wissensvermittlung nutzen, wie es der Coro-
na-Podcast von Professor Drosten eindringlich 
zeigt. Podcasts sind also in vielerlei Hinsicht an-
ders und gerade deshalb auch so faszinierend.  

Deutscher Podcast Preis
Die große Bühne für die Podcast-Vielfalt
von Grit Leithäuser

Über die Autorin
Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der 
Radiozentrale und Veranstalterin des 
Deutschen Podcast Preises

ArtIkel
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 Nichts Kategorien zu bestimmen, denn 
wenn man sich intensiv damit beschäftigt,  
ist es gar nicht so leicht, auch hier Kriterien 
zu bestimmen. Auch war die Idee, in den 
Kategorien die unterschiedlichen Formate 
abzubilden und nicht inhaltliche Aspekte, 
wie Sport, Kunst, Wissen etc. als Kategorie 
zu wählen, weil die Vielfalt der Podcast-
Themen eben dann nicht beim Preis abge-
bildet gewesen wäre.

Der Vielschichtigkeit der Podcastsze-
ne und ihres Outputs wird auch mit einer 
Crowd-Jury Rechnung getragen. Besetzt ist 
sie mit Expert:innen, die beruflich oder pri-
vat eng mit der Audiobranche verbunden 
sind. Ausgewählte Podcaster:innen, Produ-
cer:innen, Moderator:innen, Redakteur:in-
nen, Fach-Journalist:innen, Autor:innen, 
Herausgeber:innen und andere Persönlich-
keiten können für die Podcasts in den ein-
gereichten Kategorien Punkte vergeben.

Im ersten Jahr des Deutschen Podcast 
Preises wurden die Erwartungen mit über 
700 Einreichungen weit übertroffen. In die-
sem Jahr, in dem der Preis zum zweiten 
Mal verliehen wurde, waren es dann sogar 
über 950 Einreichungen. Ein klares Zeichen, 
dass der Preis angenommen wird und auf 
die gleiche Begeisterung stößt, wie es bei 
den Veranstaltern und Partner:innen von 
Anfang an der Fall war.

Nach der ersten Verleihung wurde sich 
aber nicht auf die Schultern geklopft und 
gesagt, das geht jetzt immer so weiter. Auch 
der Deutsche Podcast Preis soll so leben-
dig bleiben wie die Szene. Deshalb wurde 

in diesem Jahr eine zusätzliche Kategorie 
„Bester Independent Podcast“ eingeführt, 
das Jury-Verfahren durch ein zweistufiges 
Verfahren ergänzt und die Einreichungs-
Plattform optimiert.

Was in beiden Jahren durch Corona nicht 
funktioniert hat, ist die geplante Verleihung 
vor Ort mit allen zusammen durchzufüh-
ren. So wurde im ersten Jahr standesge-
mäß die Bekanntgabe der Gewinner:innen 
als Podcast veröffentlicht und im zweiten 
Jahr durch eine visuelle Online-Verleihung 
ergänzt und kann noch auf www.deutscher-
podcastpreis.de angeschaut werden.

Was man auch sagen muss: Preisgeld gibt 
es beim Deutschen Podcast Preis nicht. Das 
Hauptaugenmerk wird mehr auf die Tro-
phäe gelegt und viel Engagement investiert, 
die Trophäe jedes Mal von einem anderen 
Künstler oder Künstlerin kreieren zu lassen. 
So wie die Podcasts Unikate sind, soll die 
Trophäe dies auch widerspiegeln. Diesmal 
konnte z.B. der international renommierte 
Künstler Andrés Ribón Troconis für die Tro-
phäenherstellung gewonnen werden. 

Alles in allem kann man sagen, dass die 
allgemeine Resonanz in der Podcast-Szene 
und der Öffentlichkeit zeigt, dass der Preis 
bereits im zweiten Jahr angekommen ist 
und zu einer wertvollen Bühne für Podcas-
ter:innen geworden ist. Das macht natür-
lich alle Beteiligten am Deutschen Podcast 
Preis mächtig stolz, aber ist dann auch der 
Ansporn, der lebendigen Podcast-Szene 
jedes Jahr aufs Neue mit dem Preis gerecht 
zu werden.

„Der Vielschichtigkeit der Podcastszene  
und ihres Outputs wird auch mit einer 
Crowd-Jury Rechnung getragen.“

Das sind die Gewinner:innen des 
Deutsches Podcast Preises 2021

Bester Independent 
Podcast

Bestes Talk-Team

Beste journalisti-
sche Leistung

Beste Produktion

Publikumspreis / 
Beste Unterhaltung

Beste:r Newcomer:in Beste:r Interviewer:in Bestes Skript/  
Beste:r Autor:in 

Die Crowd-Jury hat gewählt: 

http://www.deutscher-podcastpreis.de
http://www.deutscher-podcastpreis.de
https://open.spotify.com/show/28sR8OiOq0MMnGEzMJTXSt?si=1PCo6xaPQraKSj-vHXbjiw
https://open.spotify.com/show/0S81jkqPkpAYArIvmxDt3a?si=wlKqF9lUT-qshH0EFfzssA
https://open.spotify.com/show/7BTOsF2boKmlYr76BelijW?si=ueNUtc3ARN2wlSWBkPUjCw
https://open.spotify.com/show/4ZRAyq4VlebKGfxUXDNxcO?si=UHat8HF-RMGRYfVA3q8WLw
https://open.spotify.com/show/58yUe73fNtszU4wPvW0lbu?si=mOKK6cj9SLyKFIDvnoEsIg
https://open.spotify.com/show/6YMJMAh8zJcCwHwe5kSmjT?si=LLAz_beFQ3-EV-w3kmz9Bw
https://open.spotify.com/episode/157Kr1oCfDkMKgHsaigB4D?si=7EYIXH2KSymKvuxyWsot_w
https://open.spotify.com/show/3npOqVUwwJz1JAKOU6RZF5?si=sq_JQmHsRWK8Mdc5w9WC5w


Heldenstadt-
Podcast

Ob Stadtleben, Popkultur oder Veranstaltungen: Die Frage 
„Was ist los in Leipzig?“ beantworten Guido und Daniel vom 
Blog Heldenstadt.de. Seit 2014 sprechen beide auch in einem 
Podcast über die Ereignisse unserer Hochschulstadt – Der 
Heldenstadt-Podcast in der Schnellvorstellung.
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STREIFBAND: Wie entstand die Idee zu eurem Podcast?

Heldenstadt: Auf der Website  Heldenstadt.de  ist schon so einiges pas-
siert. Ab ca. 2010 haben wir mit morgendlichen Nachrichten-Updates die 
Entstehung des „Hypezig“-Hypes begleitet. 2014 hatten wir dann mehr 
Lust auf was Neues und so entstand das Angebot, wie es heute ist: ein 
Podcast, Musik-aus-Leipzig-Playlisten und Twitter für die schnellen Infos.

Warum der Titel „Heldenstadt Leipzig“?

Wir schauen liebevoll, aber auch kritisch auf „unsere“ Stadt – so ist auch 
der Titel gemeint. Einerseits anerkennen wir damit die Menschen, die hier 
1989 die friedliche Revolution ins Rollen gebracht haben, andererseits fei-
ern wir auch die Neigung der Leipziger*innen (und der Medien) zur Über-
treibung - von Olympiabewerbung bis „das neue Berlin“. 

Was darf bei der Aufnahme nicht fehlen?

Was zu trinken! Guido meistens das gute Leipziger Leitungswasser, Daniel 
häufig mega ungesunde Light-Limos. 

Habt ihr eine Lieblingsfolge?

Das ist schwer… Nicht wirklich. Aber es macht Spaß, immer mal in alte 
Folgen von vor fünf, sechs Jahren reinzuhören. Erstaunlich, wie manche 
Themen bis heute aktuell sind, aber auch, wie „jung“ die eigenen Stim-
men mal geklungen haben. Dabei ist das doch noch gar nicht soooo lange 
her... :)

Was ist Leipzig für euch in 3 Worten?

Vertrautheit. Veränderung. Zuhause.

Guido und Daniel sind Blogger und leben seit über 20 Jahren in Leipzig. Ihre Er-
lebnisse in der größten Stadt Sachsens teilen sie auf dem Blog Heldenstadt.de, 
zu dessen Repertoire auch ein Podcast und eine Spotify-Playlist zählen.

5 Schnelle frAgen

Über Guido und Daniel

http://Heldenstadt.de
http://Heldenstadt.de
http://Heldenstadt.de
https://heldenstadt.podigee.io
https://open.spotify.com/playlist/6Mp5AD6EFrS5DMiJQoQC8W
https://heldenstadt.podigee.io
https://www.heldenstadt.de
https://open.spotify.com/playlist/6Mp5AD6EFrS5DMiJQoQC8W
https://www.instagram.com/heldenstadt/
http://twitter.com/heldenstadt


Eine Podcast-Aufnahme hat natürlich viel 
mit Technik zu tun. Ich sitze hier mit mei-
nem Handy als Recorder, dich sehe ich über 
Skype mit professionellem Mikrofon. Welche 
Ausrüstung braucht man deiner Meinung 
nach, wenn man gerade in dieses Thema ein-
steigt, vielleicht eine coole Podcast-Idee hat 
und die ersten Aufnahmen machen möch-
te? Was ist eine Grundausrüstung, die man 
braucht?

Wenn man wirklich noch nicht weiß, ob man 
es machen und dabei bleiben, sondern ein-
fach mal reinschnuppern möchte, würde ich auf 
jeden Fall empfehlen, erstmal nichts zu kaufen. 
Es würde schon reichen, wenn man mit dem 
Handymikrofon anfängt, meiner Meinung nach. 
Das liegt daran, dass Handymikrofone immer 
besser werden und die Aufnahme von „nur“ 
Sprache nicht so anspruchsvoll ist wie von Inst-
rumenten, die eine deutlich höhere Dynamik in 
ihren Klangwelten haben. …

STREIFBAND: Wie fühlt es sich an, dass du 
unser erster Gast in unserer ersten Podcast-
Folge sein darfst? Wie findest du es, dass 
sich das Streifband jetzt auch an den Pod-
cast herantastet?

Michael Klaffke: Ich bin ein bisschen aufgeregt, 
weil es natürlich eine sehr große Verantwortung 
für mich ist, jetzt hier abzuliefern. Ich freue mich 
wirklich sehr, ich habe mich sehr über die Anfra-
ge gefreut, weil ich es sehr gut, wichtig und rich-
tig finde, dass der Podcast aus der „Nerd-Ecke“, 
wo er lange Zeit war, sich nicht nur in die Indus-
trie sondern auch in die Medien sowie in den 
akademischen und schulischen Bereich entwi-
ckelt. Das finde ich sehr gut und darum freut es 
mich, dass ihr als Medienproduktions-Studien-
gang, im weiteren Sinne, euch diesen Themen 
auch annehmt. Das finde ich toll.

Möchtest du dich den Streifband-Leser:in-
nen und Hörer:innen kurz vorstellen, wer du 
bist und was du eigentlich machst?

Ja, sehr gern! Mein Name ist Michael Klaffke 
und ich mache viele verschiedene Dinge. (lacht) 
Davon sind einige Podcasts. Ich produziere 
Video-, aber auch Podcastinhalte für alle mög-
lichen Unternehmen, für Privatpersonen, die 
Bock darauf haben, teilweise gemeinsam mit 
Schulen zusammen. Ich unterrichte das auch 
in der Erwachsenenbildung, bei interessierten 
Verbänden, aber seit einiger Zeit eben auch 
an Schulen. Ich mache auch selbst Podcasts, 
weil ich das Thema wirklich so leidenschaftlich 
verfolge. Es ist quasi Beruf und Hobby gleich-
zeitig. Wenn ich beruflich das Aufnahmegerät 
ausschalte, habe ich immer noch nicht genug 
davon, was bedeutet, dass es wirklich ein spa-
ßiges und auch niedrigschwelliges Medium ist. 
Wenn ich all das nicht tue, arbeite ich außerdem 
noch als Online-Kommunikationsfritze. ;)

(DAS etwAS AnDere)  
IntervIew
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Über Michael:
Michael Klaffke hat Sozialökonomie 
in Hamburg studiert und danach eine 
Ausbildung im Bereich „irgendwas mit 
Medien“ abgeschlossen. Und genau das 
macht er seither: Ob als Marketing- oder 
Kommunikationsverantwortlicher für 
Unternehmen, oder bei der Produktion 
von Video- und vor allem Podcast-
Formaten. Diese Themen unterrichtet 
der technikaffine Kreativkopf an Schulen 
und in der Erwachsenenbildung.

Michael Klaffke liebt Podcasts so sehr, dass er neben beruflichen 
Audio-Tätigkeiten auch in seiner Freizeit vor dem Mikro sitzt. Er 
betreibt zwei eigene Podcasts, gibt Kurse an Schulen und hat darüber 
hinaus die Zeit gefunden, mit uns die erste Steifband-Podcastfolge 
aufzunehmen. Mit der Redaktion sprach Michael über das Thema 
Technik & Equipment.

Streifband 
goes Podcast
mit Michael Klaffke

… Das ganze Interview  
kannst du hier hören: 

- 38:01 mIn0:00

Podcast-Technik mit Michi Klaffke

michifromearth

recordsomething.cool

MichaelKlaffke

Hello from Earth


https://www.instagram.com/michifromearth/
https://open.spotify.com/show/19pXTVBijF8VLYP8z00Kfz
https://twitter.com/michaelklaffke?lang=de
https://recordsomething.cool
http://
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Der Podcast etablierte sich in kürzester Zeit zu einem 
Nebenbei-Medium, das sich perfekt in den Alltag 
integrieren lässt. Aus diesem Grund steht er oft in 
Konkurrenz zum linear funktionierenden Radio. Wie 
lassen sich nun das Thema Musik, dass im Radio 
einen hohen Stellenwert einnimmt, mit dem Podcast 
verbinden? Amelie Feicke, Absolventin der HTWK Leipzig, 
beschäftige sich in ihrer Masterarbeit mit dem Thema 
Musikpodcasts sowie Musikjournalismus und gibt uns 
einen Einblick in ihre Erkenntnisse.
von AmeLie Feicke

Musik-Podcasts
Die Innovation im Musikjounalismus?

„Die Hörer:innen können selbst entscheiden,wann 
und wo sie Lust haben, sich eine Podcastfolge 
anzuhören. Somit ist es ein gutes Begleitmedium, 
zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder dem 
allabendlichen Spaziergang mit dem Hund.“
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Im Jahr 2018 wurden mit „SPEX“, „Intro“ und 
„Groove“ die Printauflagen einiger langjähri-
ger Musikmagazine eingestellt. Oft wird es als 

das Jahr bezeichnet, in dem der Musikjournalis-
mus gestorben ist. Dabei handelt es sich nicht 
um eine plötzliche Katastrophe, sondern um 
eine langjährige Entwicklung mit einer immer 
größer werdenden Anzahl an Problemen. 

Neben dem Wegfall von Anzeigenkunden ist 
vor allem der Verlust der einstigen Funktion 
des Musikjournalismus ein großes Problem. Mit 
dem technischen Fortschritt wird kein Journa-
list mehr benötigt, der einem sagt, ob ein neues 
Album es wert ist, gekauft zu werden oder nicht. 
Man hört es sich einfach selbst auf Plattformen 
wie Spotify oder YouTube an und trifft dann eine 
Kaufentscheidung. Zudem können durch Social 
Media Musiker:innen einfacher mit ihren Fans in 
direkten Kontakt treten.

Allerdings gibt es durch den technischen Fort-
schritt auch neue Medien und Formate, welche 
dem Musikjournalismus einen Mehrwert bieten 
können. Einer dieser Ansätze, welcher viele Vor-
teile mit sich bringt, ist Podcasting.

Heutzutage besitzt ein großer Teil der Jugend-
lichen und Erwachsenen ein Smartphone, 
wodurch auf eine große Auswahl an Podcasts 
zugegriffen und diese jederzeit abgespielt wer-
den können. Die Hörer:innen können selbst ent-
scheiden, wann und wo sie Lust haben, sich eine 
Podcastfolge anzuhören. Somit ist es ein gutes 
Begleitmedium, zum Beispiel auf dem Weg zur 
Arbeit oder dem allabendlichen Spaziergang 
mit dem Hund. 

Der technische Aufwand zur Produktion eines 
Podcasts ist sehr gering. Im Grunde wird nur ein 
Aufnahmegerät (z.B. ein Handy), ein Rechner mit 
einer Audioschnittsoftware und ein Internetzu-
gang, zum Hochladen der Podcastfolge auf  

Amelie Feicke ist Absolventin der 
HTWK Leipzig und Moderatorin des 
Podcasts Computerspielenacht. 
Ihre Masterarbeit schrieb sie zu 
dem Thema „Musik-Podcasts als 
Innovation im Musikjournalismus“.

Über die Autorin
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In unserer Zeit scheint es immer wich-
tiger “perfekt” zu sein. Dabei ist die 
unzensierte, echte Realität eigentlich 
viel schöner und das was inspiriert. 
Verletzlichkeit sowie Zerbrechlichkeit 
kreieren einen Scherbenspiegelberg 
voller Lebenskraft und Momentzau-
ber. Mit dem bereits dritten Buch gibt 
fakemaggy uns in Form ihrer Gedich-
te einen Einblick in ihren emotionalen 
Werdegang des Jahres 2020. De-
pressionen und Sozialphobie mischen 
sich mit Hoffnung, Vertrauen, der Lie-
be und dem Leben.

Link zum Crowdfunding

buchprojekt.htwk fakemaggy

https://www.startnext.com/if-you-are-reading-this-i-trust-you

ANZEIGE

„Neben der Musik sind auch die Künstler:innen 
selbst ein wichtiges Thema in Musik-Podcasts. 
So interessieren sich Hörer:innen nicht nur für 
die Analyse von Musikstücken, sondern auch für 
Hobbys, Weltansichten, Ernährung, etc. ihrer 
Lieblingsmusiker:innen.“
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 einer beliebigen Plattform, benötigt. Zudem 
ist die Werbeakzeptanz bei Podcasts sehr hoch.
Das bedeutet, dass die Hörer:innen zum großen 
Teil bereit sind, sich Werbung während der Pod-
castfolge anzuhören, wenn sie dafür die Folgen 
kostenlos beziehen können. Dies macht es zu 
einem attraktiven Finanzierungsansatz für Pro-
duzent:innen. 

Bei Podcasts geht es auch viel um die Mode-
ratoren selbst. So werden manche Podcasts 
gehört, weil eine bestimmte Person über für sie 
relevante Themen spricht. Das könnte ein Vor-
teil für Musik-Podcasts sein, da hier wieder ein 
höherer Wert auf die Meinung des Journalisten 
gelegt wird, wenn er ein Musikstück kritisiert. 
Denn es geht nicht mehr darum, dass einem 
jemand sagt, ob man das Album kaufen soll 
oder nicht, sondern was die Person, die man 
interessant findet, darüber denkt. 

Musik-Podcasts können dabei verschie-
den aufgebaut sein. Von der Analyse einzelner 
Musikstücke über Künstler-Interviews bis hin 
zu Musikkritiken ist alles vertreten. Allerdings 
ist in Deutschland die Anzahl an Musik-Pod-
casts noch relativ niedrig, da es hier eine sehr 
strikte Rechtslage in verschiedenen Bereichen, 
wie zum Beispiel dem Urheberrecht, gibt. Wenn 
Musikstücke in einem Medium gespielt wer-
den sollen, ist mit Gebühren von verschiede-
nen Verwertungsgesellschaften zu rechnen. Die 
bekannteste davon ist die GEMA.

Daraus ergibt sich die Frage, wie Podcasts 
nun aufgebaut sein müssen, um die Zielgruppe 
anzusprechen, ohne dass dabei hohe Kosten für 
die Produzent:innen entstehen?

Kriterien für Musik-Podcasts
Diese Frage habe ich mir auch im Rahmen 
meiner Masterarbeit gestellt und hierzu For-
schung betrieben. Dafür habe ich zehn beliebte 
Musik-Podcasts aus zwei verschiedenen Gen-
res (HipHop und Klassik) analysiert und nach 
gemeinsamen Eigenschaften untersucht. Als 
Orientierung dienten hierfür Kriterien, welche 
bei Hörfunkproduktionen wichtig sind, da es 
sich bei beiden um Audiomedien handelt. Um 
die Allgemeingültigkeit der ermittelten Eigen-
schaften zu überprüfen habe ich zudem vier 
Experteninterviews geführt. 

Eine Entdeckung dabei war, dass sich der Auf-
bau eines Podcasts von dem einer Radiosen-
dung unterscheiden muss. Das bedeutet, dass 
hier nicht die übliche Reihenfolge von Nach-
richten, Moderation und Musikstücken von den 
Hörer:innen erwünscht ist. Auch wird von Pod-
castmoderator:innen weniger Professionalität 
als von Radiomoderator:innen erwartet. Dazu 
gehört unter anderem auch die Tonqualität. 

Viel wichtiger ist den Hörer:innen hier, dass 
das Gefühl von einem Gespräch vermittelt wird. 
Daher sollten mindestens zwei Stimmen in einer 
Podcastfolge zu hören sein. Allerdings ist es auch 
möglich den Eindruck einer Unterhaltung zwi-
schen dem Moderator:in und den Hörer:innen 
zu erschaffen. Informationen sollten in einer Fol-
ge nicht nur durch Moderator:innen oder Inter-
viewpartner:innen übermittelt werden, sondern 
auch durch dritte Personen. Dies kann zum Bei-
spiel durch eine:n Expert:in aus einem Fachge-
biet sein, oder ein kurzer Ausschnitt aus einer 
Befragung von Veranstaltungsbesucher:innen. 

 Neben der Musik sind auch die Künstler:innen 
selbst ein wichtiges Thema in Musik-Podcasts. 
So interessieren sich Hörer:innen nicht nur für 
die Analyse von Musikstücken, sondern auch 
für Hobbys, Weltansichten, Ernährung, etc. ihrer 
Lieblingsmusiker:innen. Die überraschendste 
Erkenntnis aus der Podcastanalyse ist, dass bei 
einem Musikpodcast keine vollständigen Musik-
stücke gespielt werden sollten. Selbst Aus-
schnitte aus Musikstücken müssen nicht in den 
Podcast integriert werden. Das liegt daran, dass 
Podcasthörer:innen einen hohen Wert auf ihre 
Selbstbestimmtheit legen. Sie wollen eigen-
ständig entscheiden, ob und wie ausführlich 
sie sich mit einem Thema beschäftigen. Statt 
die Musik direkt in den Podcast zu integrieren,  

kann eine Playlist mit besprochenen Musikti-
teln zu der Podcastfolge verlinkt werden. Die-
ser Umstand trägt dazu bei, dass Podcasts sehr 
kostengünstig produziert werden können, da 
durch das Weglassen von Musik keine Lizenzge-
bühren bei der GEMA anfallen. 

All das zeigt, dass Podcasts viel Potential für 
den Musikjournalismus bieten, ohne dabei mit 
hohen Kosten verbunden sein zu müssen. Zwar 
ist es bis jetzt in Deutschland nur wenigen mög-
lich, sich nur mit Podcastproduktionen den 
Lebensunterhalt zu verdienen, allerdings sollte 
das niemanden entmutigen. Ich bin auf jeden 
Fall gespannt darauf, wie sich das Medium in 
den kommenden Jahren weiterentwickeln 
wird.

https://www.instagram.com/buchprojekt.htwk/
https://www.instagram.com/fakemaggy/
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STREIFBAND: Hallo Andy, wer bist du und 
was verbirgt sich hinter dem Projekt „UND 
DU SO“?

Andy Schönbeck: Hallo, ich bin Andy Schönbeck, 
41 Jahre alt, Sportwissenschaftler, Gesundheits-
förderer, Bewegungs- und Veränderungsfan. 
UND DU SO? war von 2017 bis 2020 unsere 
Ansprache an Studierende dieser Hochschule. 
Da steckt drin: Wie geht’s dir? Was tust du für 
deine Gesundheit? Wie können wir dich unter-
stützen? Mit unserem 2020 zusammen mit der 
Techniker Krankenkasse ins Leben gerufenen 
Hochschul-Gesundheitsmanagement (HGM) 
wenden wir uns verstärkt auch an Mitarbeiten-
de der HTWK und wollen uns schrittweise von 
der Bezeichnung UND DU SO? für das Gesund-
heitsmanagement verabschieden. UND DU SO? 
war im Schwerpunkt studentisch geprägt. Die-
se Perspektive wollen wir zukünftig vor allem in 
unserem Podcast beibehalten.

Vor Kurzem hat sich das HTWK-Gesund-
heitsmanagement mit dem Hochschulsport 
zusammengeschlossen. Möchtest du kurz er-
läutern, was es damit auf sich hat? Welches 
Ziel verfolgt das Hochschul-Gesundheitsma-
nagement?

Der Zusammenschluss soll deutlich machen, 
dass das Hochschulsportzentrum (HOZ) schon  
seit Jahren ein Dach für Sport, Gesundheit, 

Bildung und Miteinander ist. Gesundheitsma-
nagement hat auch vorher schon zur zentralen  
Einrichtung Hochschulsport gehört, das wurde 
nur nicht großartig kommuniziert.

Durch die Pandemie und die damit verbunde-
ne Zwangspause des Präsenzsports in unserer 
Sporthalle wollen wir verstärkt zeigen, dass das 
Hochschulsportzentrum in Zukunft wichtiger 
denn je für Kultur, Miteinander, gesundes Arbei-
ten und Studieren an dieser Hochschule ist. 
Auch die HTWK wird in den nächsten Jahren 
vermehrt mit Fachkräftemangel und einem Kul-
turwandel in Arbeit und Studium konfrontiert 
sein. Da wollen wir einen Beitrag leisten. Wir 
sehen uns als Netzwerker zwischen den Men-
schen und als Anlaufstelle für Gesundheit und 
Sport. Im HOZ kann man sich austauschen, 
bewegen und Spaß haben. 

Bei UND DU SO? seid ihr auch mit einem 
Podcast aktiv. Wie kam es zu dieser Idee?

Der UND DU SO? Podcast ist im Grunde ein 
Kommunikationsangebot. Studierende in 
unserem aktuellen Podcast-Seminar bringen 
ihre Sichtweise zum Studium an der HTWK 
und ihrem Leben in den Podcast ein. Der Pod-
cast schafft dann Raum für Reflektion, Infor-
mation, Kritik und Ideen für die Zukunft.  
Die Idee zum Podcast entstand durch unser 
Verständnis von Gesundheitsmanagement  

Andy Schönbeck betreut seit 2014 
das Gesundheitsmanagement der 
HTWK Leipzig. Aus dem anfänglichen 
Studentischen Gesundheits-
management (SGM) ist 2020 ein 
Hochschul-Gesundheitsmanagement 
(HGM) für Mitarbeitende und Stu-
dierende geworden. Begleitet und 
unterstützt wird das Projekt von der 
Techniker Krankenkasse.

Über Andy

IntervIew
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Bei UND DU SO? dreht sich alles um Gesundheit. 
Seit 2014 betreut Sportwissenschaftler Andy 
Schönebeck das Studentische Gesundheitsma-
nagement (SGM) der HTWK Leipzig. Mit ihrem 
eigenen Podcast möchte das Team rund um Andy 
einen Raum für studentische Perspektiven schaf-
fen. Im Interview berichtet er über die Ziele des 
Gesundheitsmanagements, die Inhalte des 
Podcasts und den Zusammenschluss mit dem 
Hochschulsport. 

UND DU SO?
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Du hast uns erzählt, dass du zusammen mit 
Felix Wege (Fakultät Informatik und Medien) 
das UND DU SO?-Podcast Seminar im Rah-
men des Studium Generale durchführst. Was 
erarbeitet ihr dort mit den Studierenden?

Durch die enge Zusammenarbeit des Hoch-
schulsportzentrums mit der Fakultät Informatik 
und Medien entstand letztes Jahr die Idee ein 
überfachliches Lehrangebot zum Thema Pod-
casts im Studium generale der HTWK anzubie-
ten. Felix ist der Experte für Audioproduktion 
und unterstützt den gesamten Produktionspro-
zess. Meine Aufgabe besteht in der Vernetzung 
der Themen zum Gesundheitsmanagement. 
Die eigentliche Arbeit liegt dann aber bei den 
Studierenden im Seminar, inkl. Recherche, Text-
arbeit, Produktion und Veröffentlichung. Wir 
begleiten und unterstützen dann den Prozess.

Warum sollte man unbedingt bei euch mit-
machen?

Weil es Spaß macht und gesund ist, die eigene 
Perspektive zu reflektieren, zu erweitern und 
mitzugestalten. Die HTWK ist schließlich so 
etwas wie unser eigener Garten. Da muss man 
ja auch mal was machen, damit es schön wird.

Was ist zukünftig für den Podcast geplant?

Wir planen zukünftig semesterweise das Pod-
castseminar anzubieten und die aktuellen 
Gesundheitsthemen der Studierenden im 
Seminar mit den Themen der Mitarbeitenden 
und anderen Studierenden an der HTWK zu ver-
knüpfen. Konkret bedeutet das, verschiedene 
Leute an einen Tisch zu holen und miteinander 
über Gesundheit, Studieren und Arbeiten zu 
reden.

Du willst mehr über 
UND DU SO? wissen? 
Klicke hier auf die 
folgenden Links:

 als Gesundheitskommunikation und der 
Erkenntnis, dass Gesundheit immer auch 
sehr subjektiv und individuell ist. Wir haben 
das anfangs ganz einfach als Team genutzt, 
um über Themen zu sprechen und zu berich-
ten. Später kam dann das Seminar dazu. 
Die Hörer:innen haben so die Möglichkeit, sich 
über den Podcast zu informieren, neue Ideen zu 
bekommen, sich wiederzufinden oder sich ganz 
einfach auch unterhalten zu lassen.

Worum geht es in dem Podcast?

Ganz allgemein um Menschen an der HTWK 
unter der Überschrift Gesundheit. Das Genia-
le daran ist: Gesundheit ist fast überall drin. 
Gesundheit hat jeder. Da kann man dann über 
die positive Wirkung von Musik auf die menta-
le Gesundheit oder die heilenden Kräfte einer 
Waldwanderung sprechen oder auch über Stu-
dienfinanzierung und Distanzlehre. Hat immer 
alles mit Gesundheit zu tun. 

Wie oft kommen neue Folgen online und 
wo können wir uns diese anhören? Wie lang 
sind die Folgen ungefähr?

Momentan wird innerhalb des Seminars in 
der Vorlesungszeit produziert und dann in der 
vorlesungsfreien Zeit wöchentlich veröffent-
licht. Je nach Kapazität und Thema wollen 
wir als Team aber auch außerhalb des Semi-
nars etwas produzieren und veröffentlichen. 
Die Folgen sind ca. 10 bis 60 Minuten lang und 
können auf dem Medienserver der HTWK oder 
auch bei Spotify gehört werden.

Wer moderiert den Podcast? Welche span-
nenden Gäste sind Teil eurer Folgen?

Moderiert wird von den unterschiedlichen Stu-
dierenden im Seminar, abwechselnd auch von 
unseren studentischen Hilfskräften und von mir! 
Bei uns geht es ums Tun, das soll ganz bewusst 
kein Radio sein. Jede:r soll moderieren, aktiv wer-
den, die eigene spannende Sichtweise erklären.  
Zu bestimmten Themen kommen dann noch 
Leute mit besonderer Expertise dazu. So haben  
wir in der Vergangenheit z.B. mit einer Ernäh-
rungswissenschaftlerin in Hamburg über den 
Einfluss der Ernährung auf das Immunsystem 
gesprochen. So etwas wollen wir wiederholen.   
Ansonsten nehmen wir in Teams von 2 bis 4 Per-
sonen auf und sprechen über interessante The-
men. 

„Das Geniale daran ist: Gesundheit ist fast überall drin. 
Gesundheit hat jeder. Da kann man dann über die positive 

Wirkung von Musik auf die mentale Gesundheit oder die 
heilenden Kräfte einer Waldwanderung sprechen oder 

auch über Studienfinanzierung und Distanzlehre.“
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hoz.htw

Selbstent-
wicklung 

Und Du So 
Podcast

https://www.htwk-leipzig.de/index.php?id=25302
https://open.spotify.com/show/30Hkdmx9wlzjLsre9ARX0J
https://www.instagram.com/hoz.htwk/
https://www.htwk-leipzig.de/studieren/im-studium/studium-generale-ueberfachliche-kompetenzen/angebotskatalog/selbstentwicklung/#c308
https://www.htwk-leipzig.de/leben/und-du-so/


Marina Frenk

ewig her und gar nicht wahr
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Über die Autorin
Marina Frenk wurde 1986 in Moldawien 
geboren und lebt seit 1993 in Deutschland. 
Sie ist Schauspielerin, Musikerin und 
Autorin, (u. a. Schauspiel Köln, Maxim Gorki 
Theater Berlin, Schauspielhaus Bochum). 
2017 erhielt sie den CIVIS-Radio-Preis für 
ihr selbstgeschriebenes und vertontes 
Hörspiel »Jenseits der Kastanien«, ihre 
selbstgeschriebene Performance »Valeska 
Gert – The Animal Show« war 2018 zum 
Radikal Jung Festival nach München 
eingeladen. Für ihren Debüt-Roman 
»ewig her und gar nicht wahr« erhielt sie 
2020 den Literaturförderpreis der Vera 
Doppelfeld-Stiftung.

ewig her und gar nicht wahr
Das Hörbuch hat eine Spieldauer von ca. 6 Stun-
den und ist in digitaler Form auf Audible, Spotify 
und weiteren Streaming Plattformen sowie in 
physischer Form als DigiPAC seit dem 10.09.2021 
im Handel erhältlich.

Es ist ein auto-fiktionaler Roman, dessen 
Klappentext den Inhalt gut zusammenfasst: 

„Die junge Künstlerin Kira lebt mit ihrem Mann 
Marc und dem gemeinsamen Sohn Karl in Ber-
lin. Sie gibt Malkurse für Kinder, hat lange nicht 
ausgestellt, lange nichts gemalt – und zwei-
felt. … In den neunziger Jahren ist sie mit ihren 
Eltern aus Moldawien nach Deutschland gezo-
gen, irgendwo angekommen ist aber keiner in 
ihrer russisch-jüdischen Familie. Kira betrachtet 
nicht nur das eigene Leben, mitunter zynisch 
und distanziert, sondern auch das ihrer Vorfah-
ren, die sie teilweise nur von Fotos kennt. Sie 
reist nach New York, Israel und Moldawien, ver-
sucht, die Geschichten zu begreifen und in ihren 
großformatigen Bildern zu verarbeiten.“ 

Marina Frenk während der Aufnahme des Hörbuchs

- 3:50 mIn0:00

Hier geht es zur Hörprobe

BMB, MTB und das 
Hörbuch
Elf tapfere Student:innen aus den Studiengängen Buch- und Medienproduktion 
(BMB) und Medientechnik (MTB) arbeiten seit zwei Semestern im Rahmen des 
Studiums an einem neuen Projekt, das am 10.09. veröffentlicht wurde und auf 
der Frankfurter Buchmesse vorgestellt wird.. Gemeinsam mit dem BUCHFUNK 
erstellen sie ein Hörbuch aus dem im Wagenbach erschienenen Buch “ewig her 
und gar nicht wahr” der Autorin Marina Frenk, die gleichzeitig als Sprecherin 
fungiert.
text: sAndrA sprunGhoFer

hoerbuch_htwk

buchfunk.de/frenk


https://www.instagram.com/hoerbuch_htwk/
https://www.buchfunk.de/frenk/
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Caroline Wagner und Dave Kaufmann (beide MTB) 
im Interview mit Marina Frenk

Das  Projekt
Die Planung basiert auf der Grundlage 
des Projektmanagements, das die 
Studierenden im dritten Semester als 
Modul absolvierten und umfasst das 
Erstellen von Analysen und Diagram-
men wie z.B. dem Meilensteinplan. In 
der Gestaltung von Cover und DigiPAC 
wurde die kreative Seite gefordert und 
der Umgang mit Programmen wie 
Adobe InDesign und Photoshop gefes-
tigt. Die Tonaufnahme und -bearbei-
tung verlief in Zusammenarbeit mit 
den Tonstudios des BUCHFUNK und 
der HTWK und förderte den Umgang 
mit Schnitt-Software-Programmen 
wie Samplitude. Bei der Herstellung 
des DigiPAC´s und der Publikation auf 
Audible werden die Studierenden ihr 
Wissen über wichtige Prozesse, wie u.a. 
Qualitätskontrolle und Distribution 
festigen. Im Bereich Marketing wen-
den die Studierenden im kommenden 
fünften Semester und aktuell wichtige 
Strategien an, die dazu dienen sol-
len, das Hörbuch auf Kanälen wie z.B.  
Instagram zu bewerben.  

Hürden
Die Bearbeitung der Aufgaben im 
Team wurde durch massive Einschnit-
te, die durch die Covid19-Pandemie 
verursacht wurden, auf eine harte Pro-
be gestellt, jedoch konnten alle wich-
tigen Meilensteine bisher erfolgreich 
und nahezu termingerecht beendet 
werden. 

Voller Vorfreude blicken die Studieren-
den der Vorstellung auf der Frankfur-
ter Buchmesse entgegen und nehmen 
die Erfahrungen, die durch den tiefen 
Einblick in den Entstehungsprozess 
gewährt wurden, mit in ihr kommen-
des Berufsleben.

Projektmitglied Sandra 
Design, Ästhetik und Farbwelten - eine harmo-
nische, inspirierende und stimmige Gestaltung 
erfordert kreatives Fingerspitzengefühl. Sandra 
versucht den schweren Spagat aus überschäu-
menden Ideen und technischer Umsetzung auf 
ihre wohltuend unaufdringliche Art und Weise 
in ihren Projekten künstlerisch umzusetzen. 
Spaß und eine gehörige Portion Liebe zum 
Detail dürfen genauso wenig fehlen wie ein gut 
platzierter Farbklecks und eine stimmige Illus-
tration. Dies hat sie nicht nur als Verantwort-
liche im Bereich Gestaltung auf ihre charmant 
verträumte Art beim Cover und Layoutdesign 
des DigiPAC´s umgesetzt.

BLANK Magazine
HTWK LEIPZIG

Ausgabe Nr. 1 

P O LY C H R O M 

behind the art 

Magazine

Plakat

Sticker

BEWARE
- COMING SOON - 

besuche uns auf
www.blankthemagazine.dePlattform.

Inspirationsquelle.
BLANK.

Mit 18 Künstler*innen.
Nachhaltig produziert.
Interaktiv.
Crossmedial.
Magazin. Plakat. Sticker.

Unsere Idee
Ein Magazin über aufstrebende Künstler*innen 
aus den Bereichen der Musik, der Typografie, 
der Grafik Kunst und des Films und der Fotogra-
fie. Das Ziel von Blank ist es, Kunst und Künst-
ler*in gleichermaßen hervorzuheben. Denn 
auch wenn der Mensch und sein Werk fest zu-
sammengehören, wird dieser gerne mal verges-
sen. Gerade Nachwuchskünstler*innen haben 
es heutzutage schwer, gesehen zu werden. So 
möchten wir den Künstler*innen hinter der Kunst 
zu Sichtbarkeit verhelfen und zugleich als ein 
schwarzes Brett für Newcomer*innen dienen.

blank_themagazine

http://www.blankthemagazine.de
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Seit 2018 gibt es den Podcast zur Langen Nacht der Computerspiele, 
die jährlich an der HTWK Leipzig stattfindet. Streifband unterhielt sich 
mit Initiatorin und Moderatorin Amelie Feicke und hat ihr fünf schnelle 
Fragen zum Podcast gestellt. 

Lange Nacht der  
Computerspiele

STREIFBAND:  Was ist die Lange Nacht der 
Computerspiele?

Amelie Feicke: Die Lange Nacht der Computer-
spiele ist ein jährlich stattfindendes Festival der 
Spielekultur. Dabei beschränkt sich die Veran-
staltung allerdings nicht auf digitale Spiele. Von 
Brettspielen, Rollenspielen bis hin zur Wissens-
vermittlung durch Spiele ist alles vertreten. Ein 
großes Thema ist generell, wie durch Spiele ein 
Mehrwert geschaffen werden kann. Darauf wird 
unter anderem auch immer in einer Vortragsrei-
he am Tag der Veranstaltung eingegangen.

 Warum habt ihr euch entschieden, einen 
Podcast zu starten?

Die Idee für den Podcast ist im Rahmen meines 
Studiums entstanden. 2018 bin ich für mein Modul 
Projektmanagement zum Organisationsteam 
der Langen Nacht der Computerspiele gestoßen. 
Damals habe ich nach etwas gesucht, dass ich zu 
der Veranstaltung beitragen kann. Da ich selbst 
schon während des Bachelorstudiums bei dem  

5 Schnelle frAgen

Gut zu wissen:
Computerspielenacht ist der Game-
Podcast der HTWK Leipzig. Er ist eine 
Zusammenarbeit aus Organisations-
mitgliedern der Langen Nacht der 
Computerspiele (LNC) und Campus 
Records. Bis jetzt im Podcast als 
Moderatoren zu hören waren Amelie 
Feicke und Leo Strahl. Die derzeitige 
Moderatorin ist Amelie Feicke.

 Studentenradio meiner damaligen Hochschu-
le mitgearbeitet hatte und große Leidenschaft für 
das Thema Audio habe, war ein Podcast für die 
Veranstaltung sehr naheliegend. Später ist dann 
auch Leo mit in den Podcast eingestiegen.

 Was erwartet die Hörer:innen im Podcast?

Der Podcast widmet sich ganz der Veranstaltung 
der Langen Nacht der Computerspiele und der 
Leipziger Entwicklerszene. So können sich unse-
re Hörer:innen in jeder Folge auf ein Interview mit 
einem Aussteller der LNC oder anderen wichti-
gen Themen, rund um die Leipziger Gameszene 
betreffend, freuen. So hatten wir zum Beispiel 
schon den Spielraum Leipzig e.V., mehrere Spie-
leentwickler und einen Lasertaganbieter im 
Interview. Wir waren aber auch schon mal zu 
Gast beim Global Game Jam Leipzig und haben 
über diese Veranstaltung berichtet.

 
 

Wer war euer erster Podcast-Gast?

Unser erster Podcast-Gast war Marcus Klöppel. 
Er ist seit vielen Jahren einer der Hauptorgani-
satoren der Veranstaltung. In der Folge ging es 
damals darum, die Lange Nacht der Computer-
spiele kurz vorzustellen und den Hörer:innen 
zu erklären, was sie in dem Podcast zukünftig 
erwartet. In der zweiten Folge hatten wir dann 
unseren ersten externen Gast: Patrick Dreißig 
vom Leipziger eSports e.V. In dieser Folge ging 
es unter anderem um die Frage, ob eSport als 
Sport anerkannt werden sollte, sowie die Ent-
stehungsgeschichte des Vereins.

Inwiefern unterstützt euch das Team von 
Campus Records?

Das Team von Campus Records hilft uns seit der 
ersten Folge bei den technischen Aspekten der 
Podcast-Produktion. Sie organisieren die not-
wendige Ausrüstung und kümmern sich um die 
Aufnahme und den Schnitt, sodass wir uns ganz 
auf die Suche neuer Interviewpartner und die 
redaktionelle Arbeit konzentrieren können. 

Hier kommst du zur Website 
und dem Podcast

http://www.computerspielenacht.de
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Abonnement
Dir hat die aktuelle Ausgabe des Streifbandes 
gefallen und du möchtest weiterhin über viel-
fältige Themengebiete informiert werden? 

Schreib uns dafür einfach eine Email an 

abo@streifband.de mit folgenden Inhalten:

ظ  Name/Firma

ظ  Sraße, PLZ, Ort

ظ  Ausgabe als Print und/oder digitale Version

Wir freuen uns, von Dir zu hören!

Und wenn Du mehr über unser Projekt 
erfahren möchtest, besuche doch ein-
fach unsere Social-Media-Kanäle:

 streifband

 streifband

 streifband

 streifbandblogging.wordpress.com
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