
 
 

 

Transkript 
#0 Hörensagen kurz erklärt 
 
 
Jannik: Hallo, mein Name ist Jannik Nitz. Ich betreue diesen Podcast und wollte das Projekt 
und mich mal kurz ein bisschen vorstellen. Das ist hier die nullte Folge, die läuft ein bisschen 
außerhalb der Konkurrenz, ich finde sie aber trotzdem wichtig, weil ich mich nicht in jeder 
Folge expliziert nochmal neu vorstellen möchte und das Projekt auch nicht unbedingt immer 
nochmal beschreiben möchte. Man hört dann sowieso am Ende das Ergebnis. Allerdings ist 
mir das trotzdem nochmal wichtig, das kurz einmal zu rahmen.  
Und der Rahmen ist nämlich folgender: Die Lernwerkstatt der Universität zu Köln im Netzwerk 
Medien gibt diesen Podcast heraus. Die Lernwerkstatt an sich ist ein Ort wo man eigentlich 
eher Unterrichtsmaterialen ausleihen kann, oder sich beraten lassen kann bezüglich 
Konzeptionen von Unterricht und die nebenbei Workshops anbietet für Lehrer:innen, 
Student:innen, aber natürlich auch für alle anderen interessierten Menschen. Und diese 
Workshops sind umsonst, da kann man sich einfach anmelden, es gibt verschiedene 
Themenbereiche, manchmal ist es etwas Didaktisches aus der Schule, manchmal aber auch 
überhaupt gar nicht. Und das ist eigentlich das, was die Lernwerkstatt als Kernkompetenz 
neben den Unterrichtsmaterialien so auszeichnet.     
Wir haben uns jetzt überlegt, man könnte doch diese Workshops auch ein bisschen ins Netz 
bringen, deswegen ist die Idee entstanden, dass wir Interviews führen mit den Dozent:innen, 
die diese Workshops anbieten, oder auch darüber hinaus, die einfach interessante Dinge zu 
erzählen haben. Entweder aus ihrem Fachbereich oder von ihrer pädagogischen 
Lebensgeschichte her. Das soll hier ein bisschen zusammengetragen werden. Das bedeutet, 
ich treffe mich mit interessanten Menschen aus der pädagogischen, psychologischen, 
erziehungswissenschaftlichen Praxis und Theorie, wir quatschen ein bisschen und das 
Ergebnis, kommt hier online zu Spoitfy und Co.  
Jetzt kurz noch ein paar Worte zu mir, ich habe den Bachelor und Master im Fachbereich 
Sonderpädagogik an der Universität zu Köln fast fertig studiert. Bachelor ist durch, Master 
kommt noch ein bisschen was, aber das ist eigentlich auch fast gegessen. Ich habe vorher noch 
Medienwissenschaft bzw. Kommunikationswissenschaft studiert und Geschichte, und habe 
dann quasi von der Uni die Möglichkeit bekommen diesen Podcast zu machen. Und so 
gesehen ist das quasi ein Uniprojekt, das ich ausführen darf. Das also alles für euch als 
Rahmeninformation. Ich denke, das Wichtigste wurde gesagt und den Rest werdet ihr 
ansonsten auch hier im Podcast hören. Wenn ihr auf folgen klickt, kriegt ihr bei jeder neuen 
Folge die hochgeladen wird auch eine kleine Benachrichtigung. Das würde mich sehr freuen. 
Ein paar kleine letzte Worte noch zur Musik, die hier im Hintergrund läuft und die auch in jeder 
anderen Folge zu hören sein wird. Das ist Biocratic, den habe ich auch verlinkt, der seine Musik 
für solche Projekte lizenzfrei zur Verfügung stellt, mit Namensnennung des Künstlers. Das tue 
ich hiermit und das tue ich auch in jeder anderen Folge mit einem Link. Gut, die erste Folge 
steht schon in den Startlöchern und sollte bald losgehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.  


