Zielgruppe befragen
Immer ein Ohr auf die Themen, die
in der Gruppe gestellt werden
Wie komme ich auf Ideen?

andere Blogs, Podcasts oder
Videos
Gesichert werden die Ideen dann in
Evernote
Einmal im Quartal setze ich mich
hin und plane die nächsten drei
Monate
Dafür ist dann auch ein Termin in
meinem Kalender geblockt
Dort kann ich am schnellsten
verschieben, entfernen oder
löschen
Die Mindmaps kann ich als PDF
exportieren und die Leute können
etwas nachlesen
Durch das Herumspinnen an einer
Mindmap werden die Gedanken zu
Worte und die Ideensammlung
meist noch größer

Damit ich flexibel bin, plane ich die
Sachen in einer Mindmap

Redaktionsplan

Mindmapptools

Mein Tool am Mac „Mindnode“ grenzgenial: https://
itunes.apple.com/de/app/
mindnode-2-delightful-mind/
id992076693?mt=12
Weitere Empfehlungen (auch für
PC): http://t3n.de/news/mindmapping-online-tools-568258/

Übersichtlich mit der Kartenstruktur
Andere sehen, wann was fertig ist
oder was mir noch fehlt

In Projekten mache ich den
Redaktionplan dann gerne auch in
Trello

Pro Episode gibt es auch wieder
eine Mindmap

6von52Tipps - Mein
Workflow

Infos zu Trello: http://
abenteuerhomeoﬃce.at/trellovideos/
dient mir als Grundlage für das,
was ich sagen will
früher habe ich mir alles selber
diktiert, damit es fehlerarm und
gesprochen wirkt

Ich fange mit dem Ziel an

Was soll der Hörer am Ende gelernt
haben
Transformation von Problem zur
Lösung
Die Leute buchen dich wegen er
Erfahrung und nicht wegen deines
Wissens

Vorbereitung

Wie viel kann ich kostenfrei geben?
didaktischer Aufbau einer Episode

Kerstin Hoﬀmann: Prinzip kostenlos
https://www.amazon.de/Prinzipkostenlos-verschenkenAufmerksamkeit-steigern/dp/
3527506713
Story

Das Medium kann verschieden sein

Lernen am Modell
Verhaltensveränderung

Interview

Motivation
Best-Practice
Wissen

Handwerkzeug

Hackz
Tools

Ich schneide nicht viel
grobe Versprecher kommen raus,
ansonsten fast nichts

Output ist schneller
Es ist einfach natürlich

kann von den meisten Playern
abgespielt werden

Aufnahme
Export in MP3

Es können Meta-Daten eingefügt
werden

Qualität

ich mache es nicht
macht bei polythematischen
Sachen Sinn

192kb/s
Guter Mittelwert

selber machen
2 Stunden kostenfrei
Nachbearbeitung

Auphonic

Mastering

Lautstärken angleichen
Maximallautstärke

Rauschverminderung
Der Weg zu Auphonic: https://
auphonic.com/

