
Podcast
Ein Themenheft für junge Erwachsene
und Bildungsanbieter
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Podccast / Schülerheft

Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Themenheft geht es um Podcasts.

Was sind Podcasts?
Was kann man damit machen?
Wie findest du interessante Podcasts?
Wie kannst du einen Podcast selbst erstellen?
Das alles kannst du in diesem Themenheft erfahren!  
Du erfährst auch etwas über die technischen Zusammenhänge
und über Möglichkeiten, Podcasts für dich zu nutzen.

Wir wünschen Dir viel Spaß mit diesem Heft!

Einleitung 3

Bild: Gustavo Ferreira Gustavo/Pixabay
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Was Wort Podcasting setzt sich aus 
den englischen Worten 
iPod und Broadcasting zusammen.
Bevor die amerikanische Firma Apple
für iPhones bekannt war,
hat sie iPods hergestellt.
Das sind kleine Geräte für unterwegs,
mit denen man Musik abspielen kann.

Broadcasting bedeutet: Radio oder auch Sendung. 
Radio wird auch „Rundfunk“ genannt.
Ein Podcast ist eine Datei aus dem Internet,
die du dir auf deinem Handy
speichern kannst.
Du kannst sie aber auch online abspielen,
ohne sie herunterzuladen.
 

Ein Podcast kann eine Audio- 
oder auch Videodatei sein.

Beiträge aus Fernsehen oder dem Radio 
kannst du dir beim Podcasting 
nach dem Herunterladen 
so oft anhören, wie du möchtest. 
Oder auch anschauen.

1. Was ist ein Podcast?

iPod Broadcasting

Bild: Bokskapet/Pixabay

Bild: Clker-Free-Vector-
Images/Pixabay

Bild: Agneta Becker

Bild: nile/Pixabay
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Wenn du einen über eine Webseite
einen Feed abonnierst,
kannst du ganz leicht 
ein bestimmtes Thema verfolgen, 
ohne dauernd nachschauen zu müssen, 
ob es Neuigkeiten gibt.
Du bekommst dann die neuen Updates
automatisch auf dein Handy.
In der App sind Informationen 
zu dem einzelnen Podcast gespeichert.

Wie zum Beispiel Inhalt und Titel der Datei.

Du kannst die Audio-Datei auf dein Handy herunterladen. 
Die Datei kannst du dir jederzeit anhören. 

Du benötigst eine App auf dem Handy, 
um die Dateien abzuspielen 
und um sie runterladen zu können.

Podcasts von Apple oder andere findest du 
in dem App-Store oder für Android in dem Play Store. 
Du kannst Podcasts auch abonnieren, 
dafür musst du eine App wie Spotify oder Audible installieren. 
Dann bekommst du immer
die aktuellste Folge oder Episode auf dein Handy.
Du lädst dann die abonnierten Podcasts herunter. 
Dies funktioniert entweder automatisch oder manuell. 
Das hängt von den Einstellungen 
des Programms ab.
Es gibt dafür kostenfreie und kostenpflichtige Apps. 

Bild: Cdd20/Pixabay

Bild: Marius Berthelsen/Pixabay

Bild: FreeCliparts/Pixabay

Bild: M. H./Pixabay 

https://www.apple.com/de/itunes/podcasts/fanfaq.html
https://www.podcast.de/
https://www.apple.com/de/ios/app-store/
https://play.google.com/store?gl=DE&utm_source=emea_Med&utm_medium=hasem&utm_content=Dec2019&utm_campaign=Evergreen&pcampaignid=MKT-DR-emea-de-1001280-Med-hasem-py-Evergreen-Dec2019-Text_Search_BKWS%7cONSEM_kwid_43700052991608027&gclid=EAIaIQobChMI5Nj0s4z36AIVGO7tCh0ScA1hEAAYASAAEgJrK_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://open.spotify.com/
https://www.audible.de/
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Es gibt viele Portale im Internet.
Dort hat man eine große Auswahl an Podcasts.
Du kannst Dir Podcasts zum Thema Mode, Sport,
Musik, Freizeit, Computer oder Einkaufen anhören.

Auf Seiten wie dieser kannst du
die Podcasts kostenlos abonnieren 
und runterladen. 
Du kannst auch thematisch nach Podcasts suchen.

Oder du kannst direkt auf die Webseiten
von TV- oder Radiosendern gehen.
Dort gibt es Mediatheken mit einer großen
Auswahl an Videos und Podcasts. 

Hier und hier findest du einige Beispiele.

2. Wo finde ich einen Podcast?

Bild: BedexpStock

Screenshot: www.podcast.de/podcasts/

Screenshot: www.mtv.com/news/podcasts/

Screenshot: www1.wdr.de/radio/1live/

https://www.podcast.de/podcasts/
https://www.zdf.de/sender/zdfneo
https://www1.wdr.de/mediathek/video/index.html
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a) Bitte siehe Dir die Links an.
Welche von den Podcasts interessieren Dich?
Welche gehen gar nicht?

Aufgaben

b) Bitte suche im Internet einen Podcast einer Sendung,
die Dich interessiert.
Bitte hört oder seht Euch den Podcast gemeinsam an.
Was meinen die anderen dazu?
Bitte sammelt einige Kommentare auf einem Blatt Papier.
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Wenn du einen Podcast erstellst
solltest du dir ein interessantes Thema überlegen.
Um einen festen Zuhörerkreis zu bekommen,
kannst du mehrere Folgen zu einem Thema aufnehmen.
Mache zum Beispiel
einen Podcast über dein Hobby,
das kann zum Beispiel Filme oder Fotografieren sein 
oder auch über deinen letzten Urlaub.
Wo hast du Urlaub gemacht?
Wie war Dein Hotel?
Wo kann man gut Party machen?
Wie war der Strand?

Oder du machst einen Podcast über deine Stadt.
Und was man dort alles tun kann.

Persönliche Eindrücke, Emotionen und Wissen
kannst du so an andere vermitteln.

Bei einem Podcasthören die Usernur dich.
Wenn du eine Audio-Datei erstellst,
solltest du immer deutlich sprechen.
Töne im Hintergrund
sollten immer abgestellt werden.
Sie stören und lenken von den Inhalten ab.

3. Wie setze ich einen Podcast ein?

Um deinen Podcast so interessant
wie möglich zu machen,
nutze deine Stimme, um Spannung aufzubauen,
zum Beispiel mit verschiedenen Stimmhöhen.
Deine Stimme ist
das wichtigste Instrument bei der Aufnahme.
Sprich mal leise und mal laut.
Betone spannende Stellen.
Sei mal ruhig und mal aufgeregt.
Sprich emotional. Eine immer gleich bleibende 
Stimme lässt die Zuhörer irgendwann
weghören, ausschalten oder einschlafen.

Du kannst auch
ein Interview mit einer interessanten Person
für deinen Podcast führen.

Bild: mcmurryjulie/pixabay
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a) Höre Dir bitte diesen und diesen  Podcast an.
Welcher gefällt Dir besser?
Warum gefällt er Dir?
Was gefällt Dir an dem anderen Podcast nicht?

Aufgaben

b) Vergleiche bitte die beiden Podcasts.
Höre die Unterschiede heraus
und stelle sie den anderen bitte vor.

https://www.podcast.de/episode/441055226/Als+Frau+allein+im+Van+durch+Europa+%E2%80%93+Viktoria+Schmidt+%C3%BCber+ihr+%28mittlerweile%29+Vollzeit-Vanlife/
https://www.podcast.de/episode/398246608/%252311%2B-%2BWie%2Bbeh%25C3%25A4lt%2Bman%2BWeihnachten%2Bdie%2Bgute%2BLaune%253F/
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Du möchtest sicher viele Leute mit
Deinem Podcast ansprechen.
Wenn du einen eigenen Podcast erstellst,
solltest du dir vorher überlegen worüber.
Die zukünftigen Hörer können sich
für das Thema interessieren.
Oder du sprichst deinen Podcast so super,
dass die Hörer von ganz alleine hängen bleiben 
und deinen Podcast verfolgen.

Wenn du ein Thema gefunden hast,
kannst du zum nächsten Schritt gehen.

Um einen Audio-Podcast zu erstellen,
brauchst du:

 • ein Smartphone
 • eine App wie Audacity zum Podcasten

 oder
 • ein Mikrofon
 • einen Computer mit Soundkarte
 • Software, um die Datei zu bearbeiten
 • einen Internet-Zugang

4. Erstellung eines Podcasts?

Mit dem Mikrofon
und der Aufnahme-Software
kannst du eine Audio-Datei erstellen.
Die Software von Audacity ist kostenlos und
sehr einfach zu bedienen.
Nach dem du Audacity installiert hast,
kannst du das Programm öffnen.

Wenn du mit der Maus auf den Aufnahme-Knopf
klickst, nimmt die Software deine Stimme auf.
Mit einem Klick auf das Stopp-Zeichen beendest 
du die Aufnahme.

1

Bild: Steve Buissinne/pixabay

Bild: Tumisu/pixabay

https://www.audacity.de/erste-schritte/
https://www.audacityteam.org/download/
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Nach dem Erstellen
wandelst du die Datei
in eine MP3-Datei um.

Klickst du auf die Schaltfläche ‚Datei‘,
kannst du den Punkt ‚Exportieren als MP3‘ auswählen.
Es öffnet sich ein Fenster und du kannst die
Datei auf deinem Rechner speichern.
Eine MP3-Datei ist kleiner.
Sie braucht weniger Speichplatz.

Die Datei kannst du auf die Website laden.
Zum Beispiel hier.
Um ein Podcast hochzuladen musst du dich  
registrieren
und ein Konto anlegen.

4. Erstellung eines Podcasts?

Die Datei kannst du
auf eine Website hochladen, zum Beispiel hier.
Die meisten Websites sind
nach einer Testphase kostenpflichtig.  
Um einen Podcast hochzuladen,
musst du dich registrieren 
und ein Konto anlegen.

Wenn du dich eingeloggt hast 
und auf Dateien verwalten klickst, 
kannst du deine Datei direkt hochladen.

32

Screenshot: www.podcaster.de

Bild: Free stock photos from 

www.rupixen.com/pixabay

Screenshot: www.podcaster.de

https://www.podcaster.de/?utm_source=podcast.de&utm_medium=link&utm_content=podhosting&utm_campaign=podcaster.de
https://www.podcaster.de/?utm_source=podcast.de&utm_medium=link&utm_content=podhosting&utm_campaign=podcaster.de
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Mit einem Podcast-Programm
wird die Audio-Datei
in eine XML-Datei umgewandelt.
Eine XML-Datei ist kleiner als eine MP3-Datei.
Eine MP3-Datei ist kleiner
als eine MP3-Datei.

XML ist eine Abkürzung.
Es steht für „Extensible Markup Language“. 
XML ist eine Computer-Sprache.

Mit dieser Sprache 
können Dokumente logisch 
und einfach elektronisch beschriftet werden.

4. Erstellung eines Podcasts?

Nachdem du alles hochgeladen
und gespeichert hast,
können interessierte User
deinen Podcast anhören.

Einen Podcast zu erstellen ist einfacher,
als du vielleicht denkst.
Je nachdem wie lange du über dein Podcast- 
Thema sprichst,
dauert die Erstellung ungefähr 10 bis 15 Minuten.

54

Bild: kropekk_pl/pixabay

Bild: BedexpStock/pixabay
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Tausche dich bitte mit den anderen aus:
a) Was weißt du über Podcasts?
Ist das Thema für dich interessant?
Wenn ja, was interessiert dich besonders?
Wenn nein, warum findest du es uninteressant?

Aufgaben

b) Hast du schon mal einen Podcast gehört?
Oder ein Video-Podcast gesehen?
Zu welchem Thema war das?
Welchen Podcast kannst du anderen empfehlen?
Welchen findest du besonders witzig?

c) Erstelle bitte einen eigenen Podcast.
Bitte überlege dir ein Thema, zum Beispiel Fitness.
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d) Schwedenrätsel zum Thema Podcasting
Bitte beantworte die Fragen und trage die Lösungen in die
passenden Felder ein.
Die Buchstaben in den Klammern helfen dir,
die Fragen zu beantworten.
Die Nummern zeigedir das richtige Feld.

Waagerecht:
1. Podcasting setzt sich zusammen aus: iPod und ________?
   OABRDSTICANG)
2. Was ist XML? (PUCOMSPTERRCHAE)
3. Wo kannst du einen Podcast finden? (POINTRERATNLET)
4. Was brauchst du für die Aufnahme am Computer?
   (ROKFINOM)
5. Ein Kapitel nennt man auch eine _______? (EEPDIOS)

Senkrecht:
6. Welchen Podcast gibt es neben Audio noch? (DIVEO)
7. Wenn du einen Podcast interessant findest,  
    kannst du ihn _______? (NIEABORENN)
8. Was bedeutet das Wort Broadcasting? (URNKNDFU)
9. Das wichtigste Instrument beim eigenen Podcast
    ist deine? (MITESM)
10. Podcasts gibt es zu jedem? (ATHME)

Aufgaben

3

2

1 8 9

4

6

7

10
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Viele Informationen auf vielen Seiten!

Haben dir die Infos geholfen?
Weißt du nun mehr zum Thema Podcast? 
Hast du jetzt Lust, selbst einen Podcast zu machen?
Oder vielleicht sogar eine ganze Serie?

Podcasting ist ein vielseitiges Thema.
Wir hoffen, dass wir dir den Einstieg erleichtern konnten.
Hast du Lust auf mehr?
Probiere einfach mal was aus und setze Deine Ideen um.

Du kannst die Medien nutzen,
um dich anderen mitzuteilen.
Was interessiert dich?
Was hast du anderen zu sagen?
Was kannst du?

Wir hoffen, dass dir das Heft gefallen hat!
Wenn du möchtest,
kannst du uns hier1 schreiben.
Was fandest du gut?
Und was nicht?
Hast du noch Ideen,
was mit ins Heft soll?
Wir freuen uns auf deine Rückmeldungen.

Zum Schluss

1) Schreibe eine Mail an: bundesverband@alphabetisierung.de

@
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Was ist eine Podcast-Datei?

a) Ein Podcast ist eine Datei,
die man sich anhören und ansehen kann
b) Ein Podcast ist eine Datei,
die Du nur über das Internet anhören kannst
c) Ein Podcast besteht aus einem einzigen Bild,
welches mit Musik hinterlegt wird
d) Ein Podcast ist eine Audiodatei, die Du auf dem  
Computer und Deinem iPod speichern kannst

Zu welchen Themen kannst du dir Podcasts anhören?

a) Musik
b) Sport
c) Podcasts gibt es zu allen Bereichen/Themen
d) Comedy

Was benötigst Du um,
deinen eigenen Podcast zu erstellen?

a) Internet und eine Idee
b) iPod, Internet und Podcatcher
c) Computer mit Internetzugang, Kamera
d) Mikrofon, Computer, ein interessantes Thema, Internet

Quiz

Was ist XML?

a) XML ist eine Abkürzung und
steht für eine Computersprache
b) XML ist ein Buchstabenmix ohne Bedeutung
c) XML lädt Podcasts herunter und sortiert sie
thematisch
d) XML ist ein Computerprogramm
und übersetzt Texte

Lösun
g

: 1d
/ 2

c/ 3
d

/ 4
a
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d) Schwedenrätsel zum Thema Podcasting
Bitte beantworte die Fragen und trage die Lösungen in die
passenden Felder ein.
Die Buchstaben in den Klammern helfen Dir,
die Fragen zu beantworten.
Die Nummern zeigen Dir das richtige Feld.

Waagerecht:
1. Podcasting setzt sich zusammen aus: iPod und BROAD-
CASTING?
2. Was ist XML? (COMPUTERSPRACHE)
3. Wo kannst Du einen Podcast finden? (INTERNETPORTAL)
4. Wenn Du einen Podcast interessant findest,
kannst Du ihn ________? (ABONNIEREN)
5. Mehrere Folgen sind eine _______? (EPISODE)

Senkrecht:
6. Welchen Podcast gibt es neben Audio noch? (VIDEO)
7. Womit kannst Du Podcasts abonnieren? (PODCATCHER)
8. Was bedeutet das Wort Broadcasting? (RUNDFUNK)
9. Worunter sind Infos zu einzelnen Podcasts gespeichert? 
(RSSFEED)
10. Was brauchst Du für einen Vodcast? (KAMERA)Was ist 
XML?

Lösungen



18

Podcast / Schülerheft

Betriebssystem
Ein Betriebssystem brauchst Du für Deinen Computer.
Ohne diese Software funktioniert der Computer nicht.
Es werden die Grundfunktionen wie Speicher
und Programmfunktionen verwaltet.
Es gibt Betriebssysteme wie Windows, MacOS und Linux.

Vodcast
Vodcast ist ein Wortmix.
Es besteht aus dem Wort
Video und Podcast.
Ein Vodcast ist eine Datei,
die aus Bild und Ton besteht.
Wie auch der Podcast
kann die Datei erstellt
und für andere Benutzer
ins Internet gestellt werden.

Hier2 kannst Du Dir einige Vodcasts ansehen.

Erklärungen

2) http://www.podcast.de/stichwort/vodcast/

XML
Das ist eine Abkürzung.
Es bedeutet Extensible Markup Language und kommt aus
dem Englischen
Bei XML handelt es sich
um eine Computersprache
für das Internet.
Für die Erstellung von Podcasts
wird XML gerne genutzt.
Informationen können so
einfach in Form von Textdaten
in der XML-Datei hinterlegt werden.
Dies kann die Beschreibung des Podcasts oder
der Titel sein.Bild: Photo Mix/Pixabay

Bild: Jan Kuss/pixabay

Bild: Lawrence Monk/pixabay
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Informationen zum Haftungsausschluss

Der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. hat weder Einfluss auf Gestaltung und 
Inhalte der hier verlinkten Seiten, noch macht er sich deren Inhalte zu eigen.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Herausgeber dieser Materialien ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der ver-
wendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst 
erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichen-
rechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen 
Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt 
sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der 
Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 
und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustim-
mung des Autors nicht gestattet.

Haftungsausschluss


