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Über mich
Hey, ich bin Johannes und blogge seit 2016
aus einer tief in mir verankerten Liebe für das
Lesen. In regelmäßigem Turnus berichte ich
für mehrere Verlage und Filmverleihe über
Buch, Film und Serien. 400 Rezensionen wurden dort bereits veröffentlicht – und meine
Begeisterung für die Medienwelt ist noch
immer befeuert.
Nach meinem Abitur am Karl-Theodor-vonDalberg-Gymnasium Aschaffenburg studiere ich nun „Ressortjournalismus“ an der
Hochschule Ansbach, um meine fachlichen
Interessen mit praktischen Fähigkeiten zu
verbinden. Ich möchte mein Hobby zum Beruf machen und mich in den vielen kreativen
Möglichkeiten, die mir somit offen stehen,
austoben.

Auf den folgenden Seiten möchte ich Ihnen
ein groben Überblick über mein kreatives
Schaffen als „Medienblogger“ geben. Wenn
Sie Nachfragen haben, melden Sie sich gerne
bei mir!

- Meine Leidenschaften
- Die Website
- Der Podcast „findichauch.“
- In Planung: Podcastprojekt „Voilà“
- Social Media
- Präsenz auf Leseplattformen
- Kontaktdaten

Meine Leidenschaften
Es liegt in meiner Natur, die eigenen Faszinationen weitergeben und meine Mitmenschen
damit anstecken zu wollen. Über besondere
Herzensthemen (Lady Gaga, den Eurovision
Song Contest, Harry Styles, Gemischtes Hack)
berichte ich daher besonders gerne.
Denn: genau das macht mich aus.

Die Website
Auf WWW.MEDIENBLOGGER.COM sind mittlerweile
über 400 Beiträge zu Büchern, Filmen und
Alben aufzufinden. Dort setze ich mich in
Kritiken kritisch mit konsumierten Werken
auseinander, informiere über queere Themen
und versuche meine Leidenschaften unter
die Leute zu bringen.

Der Podcast „findichauch.“
Zusammen mit der befreundeten Schweizer
Bloggerin Seraina Traub führte ich bis Mai
2020 diesen Podcast. In zwei Staffeln und
über 36 Folgen führten wir einen wöchentlichen feuilletonistischen Dialog über die
zeitgenössische Medienwelt und erreichten
über 7.000 Hörer*innen.

In Planung: Podcastprojekt „Voilà“
Für die zweite Hälfte 2021 plane ich bereits
ein Interview-Podcastprojekt namens „Voilà“.
Der Name bezieht sich auf meine Gäst*innen,
denen ich im Talkshowformat eine Bühne
geben möchte – und auf all die Herzensthemen, die ich gerne besprechen möchte und
die mich im Innern bewegen.

Social Media
Seit 2016 bin ich als „Medienblogger“ auf
den sozialen Netzwerken aktiv und habe
auf Bookstagram ein spannendes Netz aus
begeisterten Buchblogger*innen kennengelernt, das ich nicht mehr missen möchte. Täglich berichte ich über gelesene Bücher, gesehene Filmstreifen, gefeierte Lieder und stehe
in engem Austausch mit den Follower*innen.

Präsenz auf Leseplattformen
Zusätzlich zu meinen Social Media-Accounts
und meinem Blog bewerbe ich meine Blogeinträge auf Onlineleseplattformen. Auf
folgenden Foren bin ich aktiv:
AMAZON, THALIA, GOODREADS, WASLIESTDU, BUECHER.DE,
LOVELYBOOKS, LESEJURY, WELTBILD, HUGENDUBEL

Kontaktdaten:
- Adresse: Johannes Streb,
Schöneckerstraße 11, 91522 Ansbach
- Mail: johannesstreb@outlook.com
- Telefonnummer: 0176 83534375
- Website: www.medienblogger.com
- Instagram: @medienblogger
- Spotify: „findichauch.“
Falls Sie Lust auf eine Zusammenarbeit mit
mir oder meinen Podcastprojekten oder
einige Fragen haben, dann schreiben Sie mir
doch am besten einfach eine kurze Mail oder
nutzen Sie die anderen Kontaktmöglichkeiten.
Ich freue mich schon, von Ihnen zu hören!

