ORGA

NÜTZLICHE LINKS

EINLASS

Das Programm:

Mit Eurem Bändchen könnt ihr das BR-Gebäude jederzeit
verlassen und wieder betreten. Letzter Einlass ist gegen
23:30 Uhr.

subscribe.de/programm

Alle Vorträge aus dem Großen Sitzungssaal, live
im Web:
WLAN
Als WLAN ist für uns „BR_Gast“ eingerichtet. Das WLAN ist
offen, es wird kein Passwort benötigt. Ihr müsst einmalig die
Nutzungsbestimmungen pro Gerät bestätigen – das ist dann
gültig für die komplette Veranstaltung.

subscribe.de/live

Alle Aufzeichnungen (auch vergangener Konferenzen) zum Nachschauen:
subscribe.de/youtube

TEILNEHMERINNENWAND
Unser Arts&Beauty-Team hat sich eine künstleriche
Herangehensweise an die traditionelle Subscribe-Teilnehmer_innenwand ausgedacht. Damit Euch alle darauf
finden und wissen, wen sie wo wie erreichen, wäre es toll,
wenn ihr zahlreich im 1.OG mitmacht! Wir sind gespannt
auf das Gesamtergebnis.

Alle Themen der SUBSCRIBE9 im Sendegate:
subscribe.de/doku

Anmeldung für den Podcastingtisch:
subscribe.de/podcastingtisch

„SPRICH MIT MIR ÜBER...“
Im Foyer des 1.OG könnt ihr mittels der bewährten
Zettelchen wieder Expertise anbieten oder suchen. So
finden sich erfahrungs gemäß immer die richtigen Leute
für einen Know-how- und Erfahrungsaustausch.

SUBSCRIBE 9
Konferenz & Workshop für Podcasting

HASHTAG
#SUBSCRIBE9

CATERING
Für handfestes Essen mit bayerischem Einschlag sorgt
die Waldmeisterei :
facebook.com/waldmeistereimuenchen
Und das wird ziemlich lecker!
Getränke sind wie immer im Ticketpreis inbegriffen.
Dieses Mal– dank freundlicher Unterstützung des BR –
auch die alkoholischen. In München. Im Oktober!

RAUCHEN
Rauchen ist nur im Innenhof erlaubt. Den erreicht Ihr über
das Erdgeschoss, wo auch der Cateringbereich liegt.

27. – 29. Oktober 2017, München
#SUBSCRIBE9

WILLKOMMEN!

RÄUME

Wir freuen uns, Euch auf der SUBSCRIBE 9 begrüßen zu
dürfen! Viele von Euch zum ersten Mal – was wir sehr zu
schätzen wissen.

Die SUBSCRIBE9 ersteckt sich gleich über drei
Stockwerke des BR-Funkhauses. Viel Platz also für
Inhalte, Diskussionsrunden, Podcasting und
Netzwerken. Haupt-Sammelpunkt ist dabei immer
das Foyer im 1. Stock vor Großem und Kleinen
Sitzungssaal.

Aber was ist die SUBSCRIBE eigentlich? Gar nicht mal so
kurz gefasst: Eine Konferenz, ein Workshop und ein
Community-Treffen für Podcaster_innen, Entwickler*innen, engagierte HörerInnen, interessierte Forscher/in- nen
und andere aufgeschlossene Menschen, die sich aktiv in die
Gestaltung und Zukunft des Podcastings einbringen, sich
mit anderen Menschen vernetzen und sich selbst und
andere weiterbilden möchten: das ist die SUBSCRIBE.

Folgende Räume stehen zur Verfügung:

ERDGESCHOSS
• Einlass

KONFERENZ
Der Konferenz-Teil findet in einem separaten Track statt
und bietet eine Reihe von ausgewählten Vorträgen über
wichtige Entwicklungen in der Podcast-Landschaft.
Formate, Produktion, Publikation, Technik und Inhalte
finden hier gleichermaßen ihren Ausdruck. Unser
Gastgeber, der Bayerische Rundfunk, hat außerdem einige
sehr interessante Vorträge beigesteuert. Als Novum finden
Vorträge dieses Mal nicht nur am Vormittag statt. Der
„Große Sitzungssaal“ des BR ist ganztägig als Ort für
Vorträge eingeplant, die auch live nach draußen gestreamt
und aufgezeichnet werden.
WORKSHOPS
Die Workshop-Sessions finden am Samstag und Sonntag in
separaten Räumen statt, beginnen jeweils am Mittag und
dauern bis zum Abend. Alle Teilnehmen- den sind zum
Mitmachen und Diskutieren eingeladen. Diese Sessions
werden ausschließlich von den Teilneh- mer*innen selbst
gestaltet.

• Foyer (Catering-Bereich)
• Innenhof (Raucher)

ERSTES STOCKWERK
• Großer Sitzungssaal (Vorträge mit Livestream) •

Danke an alle Mitwirkenden und Teilnehmenden, die eine
so lebendige Veranstaltung wie die SUBSCRIBE erst
ermöglichen. Wir sind uns sicher, dass die Bandbreite von
Themen für ein spannendes und inspirierendes
Wochenende sorgen wird.
Vor allem danken wir natürlich dem Bayerischen Rundfunk
und den vielen hilfreichen MitarbeiterInnen. Erst das hat
uns diese bisher größte – und vermutlich auch beste –
SUBSCRIBE überhaupt ermöglicht. ÖRFTW!

das-sendezentrum.de
team@das-sendezentrum.de

YOUTUBE
youtube.com/das-sendezentrum

Kleiner Sitzungssaal (Workshops)
• Podcastingtisch (Eigene Aufnahme)

COMMUNITY

• Podcastpat_innen

sendegate.de

• Assemblies (wenn Ihr welche baut!)
TWITTER
ZWEITES STOCKWERK
• Raum 4 (Workshops) •
Raum 8 (Workshops) •
Raum 9 (Workshops)
• Raum 3 (Ruhiger Podcast-Aufnahmeraum)
• Raum 2 (Orga und Spezialbedarf)
NAVIGATION

DANKE!

DAS SENDEZENTRUM

Das Raumleitkonzept gibt Euch über Plakate
Hinweise, wo es lang geht. Folgt einfach den
Plakaten mit der Raumnummer, zu der ihr wollt.

BARRIEREFREIHEIT
Alle Räumlichkeiten sind barrierefrei erreichbar.
Teilweise müssen dafür jedoch ein paar Umwege
über Gebäudeteile und verschiedene Fahrstühle
genommen werden. Fragt bitte vor Ort nach! Es
hilft immer gerne jemand weiter.

@sendezentrum @subscribe_de
@podcastpatinnen
@sendegate
FACEBOOK
Facebook.com/sendezentrum
Facebook.com/PodcastpatInnen

