
Vorteile eines Podcasts?  

• zeit- und ortsunabhängig
• viele Personen gleichzeitig erreichbar
• umfangreiche Nachnutzung möglich
• kostenlose Software
• Themen können über mehrere Episoden 

behandelt werden

Nachteile eines Podcasts?

• ruhige Räumlichkeiten für Aufnahmen 
notwendig

• Konzeptentwicklung notwendig
• Erfahrung im Bereich Schnitt von Vorteil 

Wie kann ein Podcast am DDT20 zum     
Einsatz kommen? 

• Interview
• Expertenvortrag
• Moderierte Diskussionsrunde / Panel- 

debatte

Was tun, wenn ein Podcast geplant ist?

• Aktion im Vorfeld promoten (Webseite, 
Newsletter, Social Media etc.) 

• Aktion auf der Webseite des Charta der 
Vielfalt e.V. anmelden

Welches Equipment wird benötigt?

• Mikrofon
• Laptop, Handy 
• alternativ: Aufnahmegerät / Audio-        

rekorder
• Schnittprogramm zur weiteren Bearbei-

tung

Mögliche Software für die Aufnahme und 
weitere Bearbeitung: 

• Audacity (kostenfrei)
• Garageband (kostenfrei)
• Adobe Audition (kostenpflichtig, umfang-

reich)
• Auphonic (kostenpflichtig, für Laien ge-

eignet)

PODCAST

Podcasts sind Audioaufnahmen, die ähnlich wie ein Blog regelmäßig veröffentlicht werden. 
Entscheidend ist der Podcast Feed, der als Quelle für einen Podcast Client agiert. 
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Technische Hinweise auf Seite 2. 

Siehe Guide zum Erstellen von Video-Botschaften.

https://www.charta-der-vielfalt.de/diversity-tag/hier-koennen-sie-ihre-aktion-anmelden/
https://www.charta-der-vielfalt.de/diversity-tag/hier-koennen-sie-ihre-aktion-anmelden/
https://www.audacity.de
https://www.apple.com/de/ios/garageband/
https://www.adobe.com/de/products/audition.html?gclid=CjwKCAjwnIr1BRAWEiwA6GpwNVWIfVID5G3MEsdP8HlAQg72urhSZb9GyxpGF9i1Gt_lmroY005kPBoCvuAQAvD_BwE&sdid=88X75SKP&mv=search&ef_id=CjwKCAjwnIr1BRAWEiwA6GpwNVWIfVID5G3MEsdP8HlAQg72urhSZb9GyxpGF9i1Gt_lmroY005kPBoCvuAQAvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!3085!3!341228922203!e!!g!!adobe%20audition
https://auphonic.com


 

Wo kann der Podcast gehostet werden?

Der Podcast-Host ist wie eine Bibliothek. 
Er enthält den gesamten Podcast-Feed. Der 
Podcast-Feed ist das Verzeichnis aller ver-
fügbaren Mediendateien. 

• Selbsthosting: Eigene Websites auf 
Basis eines CMS, z.B. WordPress, Drupal 
oder Joomla erstellen automatisch einen 
Feed mit Podcast-Folgen. 

• Fremdhosting: Wenn kein eigener Web-
space vorhanden ist, wie z.B. bei Jimdo, 
Wix, Squarespace etc. gibt es kosten-
pflichtige und kostenfreie Anbieter, z.B. 
Podigee, Podcaster, Anchor.

Wo kann der Podcast abgespielt werden?

Der Podcast-Feed ist über eine URL abruf-
bar. Der Podcast-Client ruft regelmäßig neue 
Sendungen ab und lädt sie runter, um sie 
dann dem Benutzer zum Hören zur Verfügung 
zu stellen. 

Mögliche Podcast-Clients: 

• Deezer
• iTunes
• Spotify 

PODCAST

Videobotschaften sind eine kreative und ausgefallene Möglichkeit, um authentisch ein Sta-
tement zu setzen.

Mehr Infos und hilfreiche Beiträge zum Thema Podcast.  

Siehe Guide zum Erstellen von Video-Botschaften.
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http://www.podigee.com
http://www.podcaster.de
http://www.anchor.fm
https://www.deezer.com/de/
https://www.apple.com/de/itunes/
https://www.spotify.com/de
https://www.audiobeitraege.de

