
Liebe*r Gast,

vielen, vielen Dank, dass Du uns beim Codestammtisch beehren 
möchtest. Du bringst das Thema und ein Getränk mit, wir kümmern 
uns um den Rest. Im Nachfolgenden möchten wir kurz den weiteren 
Verlauf skizzieren und ein paar Fragen beantworten.

Zum Podcast

Max, Nathan — und manchmal eben auch ein Gast — unterhalten sich 
ein Getränk lang über Themen aus der Softwareentwicklung. Ganz 
nebenbei bewerten das Getränk, das sie vorher noch nie getrunken 
haben. Am Anfang gibt den ersten Eindruck, am Schluss eine 
abschliessende Bewertung, dazwischen ein interessantes Gespräch.

Den Podcast gibt es seit Ende 2017 und man kann ihn auf Steady 
unterstützen. Alle zwei Wochen montags um 19:00 Uhr erscheint eine 
neue Folge auf codestammtis.ch, iTunes, Spotify oder im Podcatcher 
deiner Wahl.

Ablauf

Damit wir uns während der Aufnahme nicht zum ersten Mal sprechen, 
würden wir gerne ein Vorgespräch mit dir führen. Bei diesem 
Gespräch stellen wir uns gegenseitig vor, beschnuppern uns und 
klären unsere Erwartungen ab. Und wenn Fragen aufkommen, 
beantworten wir die da natürlich auch gleich.

Um einen Termin für diese Vorgespräch zu finden, nutzen wir 
Doodle, Dudle oder einen anderen Dienst. Das Vorgespräch selbst 
kann ein Telefonat sein, wir können aber auch skypen, hangouten, 
facetimen oder uns auch auf ein Getränk treffen.

Wir finden dabei auch gleich einen Termin für die Podcastaufnahme 
selbst. Meistens nehmen wir die Podcastfolgen an einem Freitag 
Abend in entspannter Runde auf, aber wir sind da relativ flexibel 
und richten uns da selbstverständlich auch nach dir.

Wenn wir nicht zufällig alle in der gleichen Stadt sind, nehmen 
wir die Folge jeweils von Zuhause — und damit in Basel, Berlin und 
remote auf. Dafür treffen wir uns zur angegebenen Uhrzeit per 
Skype, setzen gemeinsam alles auf, testen alles und kommen so ganz 
nebenbei ins Gespräch. Irgendwann drückt Nathan den „Aufnahme 
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starten“-Knopf und ab dann unterhalten wir uns solange über das 
Thema, bis wir ausgetrunken haben. Wenn du möchtest, können wir 
das Gespräch auch live streamen.

Skype nutzen wir, damit wir uns sehen und signalisieren können, 
wieviel Getränk wir noch haben. Für die eigentlich Aufnahme nutzen 
wir ein Tool namens Studio-Link. Studio-Link hat die Möglichkeit, 
deine Stimme auch lokal zu speichern, was kann sinnvoll sein kann, 
wenn eine*r von uns eine instabile Internetverbindung hat.

Alles in allem brauchen wir für eine Aufnahme ungefähr 90 Minuten 
deiner Zeit. Die Folge selbst wird wahrscheinlich zwischen 30 und 
60 Minuten lang werden.

Wenn alles im Kasten ist, kümmert sich Nathan dann um den Schnitt 
und die Produktion und schreibt Show-Notes. Wenn er damit fertig 
ist, bekommst du alles natürlich vor allen anderen, damit du die 
Folge hören und uns eventuelle Änderungswünsche zuschicken kannst. 
Und irgendwann an einem Montag Abend um 19:00 Uhr erscheint dann 
die Folge und das war's!

Technisches

Wir brauchen von dir einen Skype-Benutzernamen, unter dem wir dich 
anrufen können, und Skype selbst muss natürlich auch installiert 
sein. Ausserdem wäre es super, wenn du dir vorab die Standalone-
Version von Studio-Link herunterlädst.

Du musst dir für die Aufnahme natürlich kein Mikrofon kaufen. Wenn 
du keinen Rauschebart hast, reicht beispielsweise schon das 
Headset von deinem Handy.

Wichtig ist noch eine stabile Internetanbindung. Wenn du die 
Möglichkeit hast, auf deinen Computer per Ethernet/LAN-Kabel ins 
Internet zu gehen, dann mach das bitte. Bei WLAN kann es zu 
Interferenzen kommen.

Das Getränk

Ein integraler Bestandteil vom Codestammtisch sind die Getränke: 
In jeder Folge wollen wir ein Getränk probieren, das wir vorher 
noch nie getrunken haben. Das kann eine besondere Limonade sein 
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oder ein spezielles Bier, wir hatten aber auch schon Tee, Mate und 
Gin — die einzige Anforderung ist, dass es neu ist.

Manchmal finden wir solche Getränke im Späti um die Ecke, für 
andere haben wir uns in Bierläden aber auch schon fachgerecht 
beraten lassen. Bioläden sind eine weitere gute Quelle.

Kontakt

Du hast noch weitere Fragen? Dir ist noch irgendetwas unklar?

Schreib uns einfach eine Email oder kontaktiere uns auf Twitter 
unter @codestammtisch.

Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!
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