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Was sind PodCasts?
Unter Podcasting versteht man die Produktion und online-Bereitstellung
ng
von Audio-, aber auch Video
ideo-Files. „PodCast“ kommt eigentlich vom
m
Namen „iPod“, dem Medienp
ienplayer der Firma Apple, und Broadcasting
ng
(engl. Rundfunk).
Mit PodCasts erstellt man eine Serie von Beiträgen, die jederzeit online
ne
verfügbar sind – unabhängig
gig von offiziellen Sendezeiten. Des Weiteren
en
werden PodCasts kostenlos ang
angeboten.

Muss ich für die Verwendu
ndung von PodCasts eine Software instal
stallieren?
Ja, um PodCasts herstellen zu kkönnen muss ich eine Software auf meinem
m
Rechner/PC/Computer/Notebo
tebook installieren. Softwares zum Erstellen von Podcasts sind:
• Audacity: http://audacit
dacity.sourceforge.net/
• Camstudio (Videos): http://camstudio.org/
htt

Wie funktioniert es? Am
m Beispiel:
B
Audacity
Audacity ist das ideale We
Werkzeug, um im Unterricht
Audioaufnahmen zu erstel
rstellen, Radiosendungen zu
produzieren, Hörspiele aufnehm
nehmen etc.
1. Rufe zunächst die Home
omepage von Audacity auf: http://audacity.sour
sourceforge.net/ und
drücke auf „Audacity
ty herunterladen
he
2.0.2“.
o Danach drücke
cke iim neu erscheinenden
Fenster auf „Datei
„Dat speichern“.
o Im Ordner „Dow
Downloads“ findet sich die
zu installierende
nde Datei „audacity-win2.0.2.exe“.
o Mit einem Dopp
oppelklick wird die Datei
ausgeführt. Hier
Hierzu folge einfach den Anweisungen des Progr
rogramms.
2. Zusätzlich muss Du noch eine Version des „LAME-MP3-Codecs“ heru
herunterladen sowie
installieren: http://lame
ame.sourceforge.net/
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3. Nachdem das Programm
amm fertig installiert ist, öffnet sich das Arbeitsf
eitsfenster. Die
Steuerknöpfe sind sehr
ehr klassisch gemacht, ähnlich wie bei einem Kas
Kassettenrecorder.
o a. Die rote Tast
Taste startet die
Aufnahme, gelb stoppt sie
und mit den lila
lil Pfeiltasten
kann
innerh
nerhalb
der
Aufnahme zu eeinem Punkt
springen.
Wä
Während
der
Aufnahme benu
enutze nicht die
blaue Taste,, denn wenn
Pause gedrückt
ückt wird, kann Audacity nicht weiterarbe
arbeiten (speichern,
schneiden, hinz
hinzufügen). Die Benutzung der gelben Sto
Stopptaste ist eher
empfohlen.
o b. Du kannst jed
jederzeit deine Aufnahmen löschen, falls du unz
unzufrieden bist und
zwar mit Hilfe
fe ei
eines kleinen „X“ am linken oberen Rand.
o TIPP: Die Aufnah
fnahmen sollen nicht in der Lautstärke angehobe
hoben werden, da es
ebenfalls Rausch
uschen und Nebengeräusche aufnimmt.
o c. Es gibt zahlreic
lreiche Bearbeitungsmöglichkeiten: Materiall kan
kann geschnitten
werden, mehrer
hrere Spuren können nacheinander aufgenomme
mmen werden etc.
 Handbuc
buch: http://audacity.sourceforge.net/localhelp
help/de/audacitydeutsch
sch-handbuch-23-Jan-2005.pdf
o d. Wenn Du auf „Speichern“ drückst, wird die Aufnahme nur als AudacityProjekt abspeich
eichert „.aup“-Dateien. Um die Datei veröffentli
ntlichen zu können
musst Du auf „Exportieren
„Ex
 MP3“ drücken.
 Um MP3
P3-Dateien exportieren zu können, benötigtt ma
man das Programm
„LAME--MP3“
4. Erst eine RSS-Datei macht
mac aus den Aufnahmen einen Podcast. Dadu
adurch
ergibt sich die Möglichk
ichkeit, wenn Du mehrere Podcasts in das Intern
ternet
hochlädst, dass auch
h an
andere Benutzer davon erfahren. Die RSS-Date
atei
enthält Informationen
en ü
über den Autor, den Inhalt, dem Copyright,
t,
die Größe, die Längee etc
etc. der Aufnahme.
o RSS-Feed auff MA
MAC OS X: Das Programm „Feeder“ bietet hier die Möglichkeit
diese Textdatei
tei zzu erstellen. Einziges Manko ist, dass die Soft
Software nicht
kostenlos ist.
o RSS-Feed auff Wi
Windows: Das Tool „Easypodcasts“ ist kostenlo
enlos und
funktioniert sehr gut. Eine weitere Alternative ist der „RSS-Ed
Editor“.
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PodCasts im Unterricht – Beispiele
Physik in 2 Minuten: http://www.podcast.de/podcast/14960/
Chemie in 2 Minuten: http://www.podcast.de/podcast/14047/
• Mathematik PodCast: http://www.podcast.de/podcast/2660/
• Homo historicus: http://www.podcast.de/podcast/16419/
• Englisch: http://schule.at/gegenstand/englisch/

•
•

• weitere unter: www.podcast.de

Weitere Informationen
PodCasts eignen sich nicht nur für Unterhaltung, sondern auch als Medium zur Ergänzung im
Unterricht – geschichtliche Audioaufnahmen. Des Öfteren werden PodCasts im Musik sowie Sprachunterricht eingesetzt. Sie bieten die Möglichkeit Deiner Kreativität freien Lauf
zu lassen.
Besonders wirksam sowie interessant wird das Medium, wenn SchülerInnen beginnen selber
PodCasts zu erstellen. Informationen zur Erstellung findest Du im Internet:
•
•
•
•
•
•

http://www.schulpodcasting.info/
http://www.mypod.de
http://www.apple.com/itunes/store/
http://www.podcast.de
http://www.podcast24.de
http://schule.at/gegenstand/englisch/
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